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3« ber f(f)önen 6tobt f^Ioreng ftonb um bte Tlitie

beg öierge'^nten ^a'^rl^unbertS in ber 9^ä^e beä ?nten

9JJar!te5 bie fioc^berü^mte Soggia begü Slgolonti. '3)tejer

f(i)öne gotifdje S3qu, bon bem je^t nur nod) [cE)tt)a(^e

©puren erI)aUen [inb, gefjörte einem ftreitboren olten

(531:)ibeninenge[d)Ie(i)t, boS feit ^af)r^unberten gro^e§

9(nfe{)en in ber ©tabt geno^, unb [üt}rte im S8oI! hen

bebeutung^oollen S^omen „Soggia bei ^arentabo", meit

jid) bort bie alten Florentiner ^IbeBfomilien gefellig

§u berfammeln pflegten unb bei fo^er ©elegent)eit

mand)e SSerfc^mägerung §um 3lb|c!)Iufe gebrad)t trurbe.

„Sßerfd)tüägerungen" nannte man nämlicE) bomalS bie

ß^ejc^Iie^ungen 5mi[d)en ben ©ro^en, bei benen e§

nid)t bie 2Bat)I ber §erjen, fonbern ein ©d^u^= unb

Stru^bünbniS gmeier® e[d)Ied)ter auf Seben unb ©terben

golt, benn bie 2^üd)tig!eit i:^re§ ©tamme^, bie Qai:)l

unb SSoffenfä:^ig!eit if)rer männlid)en Slnöerhjonbten

mar bie njid)tigfte SJlitgift, bie man nebft einem un=

befcf)oItenen S^omen bon ber S3raut berlongte.

5(n jene fd)öne öalle aber fnüpfte bie 2!rabilion eine

glücflid)e 55orbebeutung für foId)e SSünbniffe, unb mer

feinem ©o^n eine mürbige Sebenggefät)rtin fud]en

mollte, »anbte fi(^ gern an bie S8ermitttung SD^effec

SSalbaffarreg begli 2(goIanti, bem bie ^J^atur bog Hug
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öug'^orc^enbe SBcjen unb bag übergeugenbe SSort bei

ed)ten glorentinerg berliel^en tjatte.

3tt)ifd)en ben beiben SJJörtnern iebod), bie an einem

fc^önen ^rüfilingSabenb bei einem ^rug [eurigen

ßbiantiweini in bie[er Soggia bei[ammen am <5d)aci)»

brett jo^en, beburfte eg feinet 5ßermittler§, benn einer

bon i^nen, ber mit ben [c^malen blaffen 3%^^/ ^^^

We\\ex S3oIbaffarre felbft, fein ©enoffe aber mit bem

oufgebunfenen alten ^accI]U§!o^f unb bem !riegerifd)en

(SifentüamS war 9}Ieffer ßione begli 5(mieri, ber olte

§aubegen, ben iehe^: S!inb in f^Iorenj al§ ben unjer^

trennli(i)en, menn av.d) fc^^r ungleid)en S3ufenfreunb

We\\ei S5albaffarre§ fannte. SÜReffer ßione {)atte in

feinen jungen ^a^ren nadj bem ©ieg ber guelfifcfien

Partei an ber ©eite feine! SSater!, bei berühmten

SlriegerS ^oglia begli 5lmieri, be§ „9^itter§ bom gol^

benen <B\)oxn", bie S3itterniffe hc§ (Sjilä gefoftet unb

ipar biet mit ben ®eutfcf)en in Italien tjerumgegogen;

bei benen l^atte er bie .tunft be§ SrunfeS erlernt. 3II0

er nun mit ben ©einigen in bie S5aterftabt gurücf*

gerufen unb in alle G'^ren tüieber eingefep mürbe,

manbte er gmor feine ^Baffen miber §einrici) ben

Sujemburger, ber neunzig STage long ^^-loreng belagert

ffielt, aber ber beutf(^e '3)urft trar \t)m geblieben. ITnb

er, ber borbem bei feinen germanifi^en Sagergenoffen

in ber 5^unft be§ ^edjen^ nur für einen ©tüm^er ge*

gölten i^otte, erlangte unter feinen minber bermögenben

SanbSIeuten balb ben S^tuf ber 9Jlcifterfrf)aft. SBenn

9J?effer Gitonc auf bie olten Reiten gu reben fam, fo

rütjmte er \\ü) auci) gern, alö grüner .^unge in ber
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©d)lQ(^t bon Sam|DoIbmo an ber ©eite be§ großen

2)ante 5nig!)ieri gefodfiten §u f)aben, aber bQ§ &öit'

licEje ©ebtd)! {)attc er nie gcle[en, benn auf ^Reimereien

Iiielt er nid)t öiel, mar oud) ber SJleinung, ber to^^fere

®:^ibenine !)ätte e§ füglic^ fönnen unge[rf)rieben laffen.

5Iber fein 2:örf)terlein, bie blonbe ©ineüra, bie mit ben

^oi)xen an ©eift unb ©d^önl^eit ha^' Söunber i'^rer Qeit

merben foHte, !onnte gan^ie ©efänge be§ „^nferno"

auSmenbig unb ijatte bie traurige ©efd^icEjte ber f^ran*

ce§ca öon 9Rimini unb be§ unglücflid)cn ^oolo mit

hjunberbarer ßunft in einen %eppxä:) geftictt.

9Iuf biefe§ S[Röbrf)en, be^ alten ©one eingigeg ^inb,

l^atte SfJicciorbo, 9}kffer $8aIbafforre§ ältefter Sol^n, ein

.5(uge gemorfen, unb ber junge 9f?itter, ber biäfier ben

SSanben be§ C5^eftanb§ üöllig abt)oIb gen^efen, "^atte

erüört, feine onbere aB ©inebra gur ^rau gu nel)men,

follte er oucf) ®efaf)r laufen, fein Seben in lebigem

(Btanbe §u befd)Iie^en unb o{)ne gefe|Ucf)e Grben au§

ber SBelt gu gelten, ^iefe ®rof)ung 9?icciorbo§ beun=

ru!)igte feine gange SSermanbtfd^aft, benn er mor fdion

neununbäiüangig '^ai)xe alt, unb e§> galt bamal§ für

ungiemlid), menn ein 3Jiann unbermä^It "oa^ brei^igfte

Seben§iaf)r überfcf)ritt.

S)e§:^alb ^atte SJJeffer SSalbaffarre, bem bie Siodjter

feines ^reunbe§ mol^I anftanb, üerfprodien, ben S3raut==

merber bie^mal in eigener 5(ngelegen:^eit §u mad)en, unb

er fuditc öorerft ben ^reunb öorftd)tig au§3U^ord)en.

5(ber all feine STunft mar an bem e^^rlic^en 9}Jeffer

Sione berfdimenbct, ber gor nid)t begriff, morauf bie

verblümten ^-rngen feinet f^reunbeä obgielten, unb ber
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auf bte Sobpreifunc^en feinet ^iiibe§ nur mit ^ufrie*

beuetn ©dimungeln unb einem gerftreuten „§m!" unb

„^a" antwortete, benn feine gange 2lufmer!fam!eit mar

einem ©pringer feine§ ®egner§ gemibmet, ber Sione^

5lönigin bebrc^te. ©r ftü^te ben ^opf auf bie Sin!e,

bie in feinem bid)ten noc^ braunen §aor n)i!{)Itc, unb

Q0% of)ne e§ gu merten, einen S3ed)er äSein nad) bem

onbern t)inunter. 91I§ SJ^effer $8oIbaf[arre ha^^ §inber*

ni§ feiner SSrautm erbung er!annte, opferte er flug hen

(Springer unb oerlor ha^^ ©piel. ^Reffcr ßione, burc^

bie met)reren, in ber 3erftreuung geleerten S3ed)er axi''

gefjeitert, geriet über feinen unüer'^offten ©ieg in fo

rofige Saune, ba§ i'^m bie gange SSelt in einer abenb*

rötlid)en SSerHäiung erfd)ien, unb mollte eben mit

fdimerer §anb ein neues ©piel aufftellen, als fein

^reunb baS $8rett 3urüdfd)ob unb o:^ue iDeitere Um«

fdjroeife bie SBerbung borbrad)te.

©r ergäblte mit einbringlic^en SBorten, mie 9?icciarbo

beim 9)?aienfeft gum erftenmal bie fd]öne ©ineoro im

f^eftgemonb unter ben tangenben Jungfrauen gefet)en

i)ahe, tvxe i^m feitbem il)r S3ilb nid)t auS bem bergen

gemid)en fei unb er erfannt l)ahe, bofe er nur burd)

if)ren ^efi| feine ?Ru1:)e mieberfinben fönne.

Sione ftredte beibe g'ü^e auS, griff nad) bem S3ed)er,

ben er auf einen 3ug leerte, ftrid^ fid) bann ben S3art

uiib lie^ bie %au\i langfam unb gemid)tig auf ben

2:ifd) fallen.

„©oII fie f)aben! ©oII fie traben!" rief er mit

bröl^nenber Stimme, bie üon ben SSänben ber Loggia

miber^allte. — „9Jleiner S;reu, ha§> ift ein guter ©e-
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ban!e! Sf^tcciarbo ift ein braber oiiTtÖ^ ^'^"^ "5^^"^ ^^'^='

tDQubtfdjaft i[t mir lieb unb loert."

§ier befann er fid) einen ^lugenblid, rieb jid) bie

<Stirne nnb [ügte l^ingu: „'Sa§ "^ci^t, trenn ha§ StRäbdien

mit ber ^eirat gnfrieben i[t, benn fie ijat einen eigenen

^opl unb id^ {)Qbe tf)rer 9Jfutter — @ott [d)en!c \t)i

bog ^arabieS — ber[pred)en m.ü[[en, md)t§ gegen i^r

mid 3U tun."

„5)?i(^t ba^ i(^ fürdjtete, bein Sf^icciorbo !önne i'^r

gum ©ema^l nic^t an[te^en," fn"^r er [ort, qI§ er bem

beriDunberten 55Iicf [eineS ^reunbe§ begegnete. „9lber

bQ§ ^inb i[t nod) nid)t [ed)äe'^n ^nt)re alt unb [d}eu

tüie ein 9ie^. 311^ bor fec^§ SBod)en ber Dfjeim be0

jungen f^reScobalbi um i'^re ^^anb für [einen 9^e[[en

onf)ielt, lie^ [ic^ boS gute £inb [o t)eräit>ei[elt an, al§

fdlte el in bie J^Iaueu eines S^anbtierS au§gelie[ert

tücrben, unb id) mufete if)r mit hen :^eüig[ten ©dituüren

geloben, [ie nod) nic^t bon mir gu [to^en in ein [rembeS

|)au§."

2JJe[[er S3alba[[arre [a^ tüäf)renb bic[er SSorte [einen

^•reunb mit klugen an. bie immer größer unb er-

ftaunter mürben. (Snblid) Iie| er beibe 5(rme [in!en,

unb aB Me\\ei ©ione geenbigt f)atte, rief er im 2^one

f)üd)[ten Sßerbru[[e§: „^at man benn je ge'^ört, ha^

ein Sßater [eine 2;od)ter gu befragen "^at, menn er eine

SSer[d)mägerung mit einem ebeln ©e[d)Ied)t [d)Iie^en

mill? Ober :^a[t bu bielleidit bei ben ®eut[d)en bie

ob[onberIid]e 6itte ge[e^en, i>ü^ bie linber if)ren

Altern gebieten?"

%a begann 2Jie[[er ßione Ijeftig gu flud)en unb
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berfd)tüor [id) f)oc^ unb teuer, bo^ er in feinem §Qu[e

^err unb 9JJeifter fei unb bo^ er jebergeit über feine

2;o(i)ter berfügen fönne, tüie e§ it)nt beliebe. Slber

SWeffer SSoIbofforre ftQ(i)eIte il)n burdf) fpi^ige 9f?eben

nodE) me!)r auf, bi§ ber alte 9^itter auf feine Stod^ter

fd)alt, al§ tjahe er fie fc^on auf offener 3Siberfe|Ii(^=

feit gegen feine S3efet)Ie ertappt, unb im t)öcf)ften 3orne

enblid) aufrief: „Unb ttienn fid) bog ®än§cE)en fperren

unb fträuben mill, fo fage id): 9J?arfd) ing Softer ober

in be§ eblen SUieffer S^icciarbo §au§! §ot man unfre

f^vauen t)ielleid)t gefragt, ob fie un§ mollten? ^ie

meinige fam mir mit roten 5tugen in§ $8rautgemo(^,

ober fie mu^te fid) fügen, meil e§ unfern SSötern fo

beliebte. Unb nod)I)er mürbe fie bir fo ga'^m mie ein

Xurteltäubd)en, bie anfangs nur mit gefträubten geberu

umtjergegongen mor. Unb bie beinige mirb bid) gerobe

oud^ nid)t mit ^reuben genommen l^oben."

®er onbere lädjelte fäuerlic§ unb fogte: „Wlexn

9?icciarbo ift roul^ bon Sitten unb berfte^^t fid) nid)t

ouf§ ©d^öntun mie bie gepu^tcn, gefalbten $ßübd)en,

bie am SJJoienfefte ben Sf^ingelreiben mit ben ©d)önen

touäen. 9(ber er t^at ha§> ^erg om red)ten gied unb

mirb iebergeit für feinen ^Bdjwai^ex eintreten mie ein

eigener ©oT)n; begl^olb berlaffe iä) mic^ met)r ouf beiu

bäterlid)e§ SSort oI§ ouf feine ©roberungSfünfte."

^er alte Sfiitter fdjiug mit ber ^auft beftig auf

ben Stiid).

„Unb idi foge, er foll fie Ijaben! ®a§ ift abge=

mocljtl" fd)rie er mit mcinfd)roerer B^^S^- »©cf)on

gmei brobe SiiriQ^"/ ^ie mir äu (Sdituiegerföl^nen red^t
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getüefen träten, tjobe iä) mit langer ^Jlafe obgtc'^en

loffen, tneil e§ bem gnäbigen gröulcin [o beliebte,

^e^t tft c§ 3^^*/ ^^B f^c meinen ©rnft fennen lernt.

2)ie berbammten SSeiber mit il)rem ©eflenn! 3Iber fie

foll mir nur tt)ieber fo fommen! 3tuf bem (Sterbebett

i^obe id) i:^rer 9JJutter öerfprod^en, jie gUicflid) §u mQcf)en,

unb ie|t min id) mein SSort f)Qltcn, [o tua^i iä) (Sione

begli 3[mieri l^ei^e! SSerloffe bi(f) auf mid), bu 'i}a\t

mein Sßer[|3red)en."

SD'Jefj'er Sione ftieg fporenüirrenb bie ©tufeti f)in=

unter unb fd)ritt auf bie ©tra^e {)inau§, mo bie 5lned)te

mit einem gefattelten ^ferb feiner morteten. 2)enn ob*

gleid^ er bon ber Soggia ber Slgolonti big gu feinem

^alaft nur ein |3aar ©djritte gurüdäulegen {)atte, !^ielt

er e§ boc^ unter feiner SSürbe, auf ber (Strafe anbeiä

aU §u 9f?o^ gefet)en gu merben.

2Bäf)renb er fjeimritt, fü{)lte 9J?effer Sione in ber

frifd)en 9J[benbIuft mit ben SBeinbäm|3fen aud) feinen

3orn öerraud)en, unb bamit fdjmanb sugleid) bie 6tör!e

ber %t)xannei, in bie er fid) l^ineingerebet l^atte. Unb
nun beunru'^igte if)n ber ®eban!e, ein 9Jiad)tmort aug=

f^redjen gu muffen, ba§ feinem geliebten Äinb bieneid)t

einen ©trom öon S^rönen entioden unb it)m felber

jebenfang ba^ 9^od)teffen berberben mürbe, ©inen

Slugenblid badjte er baran, bie SJlitteilung fetneä 6nt*

fd)Iuffe§ nod) um einen 2;ag gu öerfd)ieben, aber er

ermog, bo^bie S^it feine Stimmung nod^ mef)r mit-

bem imb ba^ er al^bann gar nidjt im ftanbe fein

hJürbe, feinen SBorfat^ burd)äufü'^ren. 2)es!)alb fud)te

er fünftlic^ feinen fc^minbenben 3orn feftgul^alten unb
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[eine 2od)ter qI§ eine Unbonfbare an^nfefien, bie fid^

in fo großer Qugenb fd)on ämeimol ber öäterlidjen

Stutorität tt)iberfe|t unb feine liebften 2ßünfd)e burd}*

!reu3t 1:)aht. Xa^ er felber bamdS iljrer SSeigerimg

öon ^ergen gugeftimmt f)Qtte unb gan§ §ufrieben mar,

fein eingigeg ^inb nod) länger im §Qufe gu behalten,

fiel i:^m gcr niti)t ntet-)r ein. 5Iber feine be{)QgIid)e

9?atur, bie gern allem Unangeneljmer ou§ bem ^cge

ging, fljielte 'ü)m unbertJu^t einen (Streid), unb ofjne

hü^ er e§ mer!te, JDar er |3lö|Iid) öon feinem Sßege

abgebogen unb ritt unter ftillem S}orfid)f)inbrüten gum

SSermunbern feiner ^nedjte gong langfam gum Sor

I)inau§ unb über bie Sirnobrüde.

(5r erinnerte fid), me SKeffer S3albaffarre i:^n ge-

fragt t)atte, ob melteidjt ba§ ^erg he§> ^^räulein^ üon

einem anbern S3ilbe erfüllt fei, unb menn er fid) itjre

blüt)enbe ©eftalt unb if)r fdimermütige§ £äd)eln öor»

[teilte, fo mujste er fid) fagen, bo^ fie bod) ha^ Äinb

nid^t metfx [ei, al§ ha^ [ie i:^m nod^ bi§ öor furgem

er[d)ienen, unb ha'^ be[onberö [eit ein paor SSod)en

eine gro^e ^nberung mit it)x borgegangen tt^ar. Unb

tt)ot)er jd)rieb fid) bie[e ^nberung? (Sr[t nad)träglid) fiel

it)m auf, ha^ fie feit bem legten SJiaienfeft nic^t me^r

mit ben §unben fpielte, nod) if)n auf bie ^agb begleitet

f)otte, fonbern immer nad)ben!(id) unb ftill am ^enfter

über if)rem ©tidra^^men gefeffen mar. SIber men tjatte

fie auf bem SJiaicnfeft gefet)en? 9^un, er mu^te e§ ja

— men onber§ aU ?0?effer 9^icciarbo?

§ier ftieg i^m ein bämmernber £id)tfd)ein auf, bon

bem er noc^ nic^t mu^te, mofjin er i!)n fü{)ren mürbe.
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®r leckte bie §anb on bie ©tirne unb f|?onn fo iDetter,

benn trenn e§ bem olten SfJitter gelungen tvax, eine

©ebonfenfpule gu erl^ofd^en, fo rul)te er ni(f)t, bi§ er

fie öölltg Qbgen^unben Ijatte, niod)te e§ aud) nocf) [o

lange bouern. Unb ha [tonb e§ ^löpcE) fonnenfiell öor-

feinem ©elfte, bo^ bie blonbe ©ineöro beim 9J?aienfeft

auf bem 2;urnier|)Ia^ bon ©nnta ßroce gum erftenmol

Wleilev D^icciorbo im ritterli(i)en (Bd)muä oug ber 9^ä:^e

gefefjen, ha^ ein SiebeSpfeil beiber ^ergen entgünbet

f)Qtte, unb ha'^ ha^ SJJöbc^en i^re fd^üd)terne Steigung

nur burdf) ben 9lbfd)eu gegen jebe§ onbere ©f)ebQnb gu

äußern roagte. freilief) n^ar 9?icciarbo ber Ie|te, fjinter

bem er bie &ahe gefud)t i^atte, ein f^rauenfierg im

(Sturm 5u nef)men, — aber bie äöege be§ üeinen

©otte§ finb ja immer bun!el für ein ^aterauge.

2Ber !onnte frot) er fein oI§ 9}?effer Gione? ©r

rt^anbte fein 9fto^ unb trabte unter ben fröt)Iid)ften

©ebanfen ber ©tobt gu. SII§ er fic^ feinem ^aloft

nö:^erte, fa:^ er einen fd^önen fd)Ian!en Jüngling in

braunen ©amt gefleibet um bie ©de f(f)Iüpfen, ber bei

feinem Stnblic! betroffen gur ©eite trat unb mit bem

SXulbrud tieffter Sfjrerbietung bie SJ^ü^e bom topf

nal^m. (£§ ftjar ein junger SKann au§ bem ®efd)Icc^t

ber SRonbinelli, einer angefef)enen reichen ^opolanen*

familie, bie bor wenigen ^ot)ren bem alten ^bel in

blutigem ©tra^enfam^^f fiegreid) gegenübergeftanben.

SJieffer Sione breite brummenb ben ^op'\ §ur ©eite,

benn biefe S3egegnung xvai it)m fo tt)iberlirf), al§ fei

if|m eine ta^e über ben SBeg gefprungen, unb er mar

foft geneigt, fie für eine üble SSorbebeutung §u {)alten.
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3tuf ber Xxeüpe p^fte il)m fein %ö(i)iexle\n Uidp

füfeig entgegen. S5et biefem Slnblirf fctitranben bie

SBoÜen bon be§ 3(^tter§ ©tiine, unb e§ rtjor i:^m, al^

ob eine neue (Sonne aufginge. ®r Iäcf)elte fie freunblid)

an unb rief it)r fcf)on bon weitem gu: „SfJun rate, mein

guteg finb, ma§ id) bir f)eute mitbringe!"

„®ett)i§ :^abt 3^r mir bei bem fränüfdien §änbler

ben tnäuel ©olbfaben gelauft, um ben icf) ©ucf) neulid)

bat," fagte ©inebra unb fd)miegte fid) an ben SSater,

ber if)r ben ?Irm fdimer auf bie ©d)ulter legte unb

öon ii)r unterftü|t bie (Stufen t)erauf!eud)te.

„2td), f^irlefanj!" fagte ber 9llte, M mürbeft ja

mein ganjeS Sßermögen in beinen 2:e^|3id) {)inein-

ftiden. ©tlraS biet S3effere^ bringe id) bir mit," fe^te

er fd)al!f)aft ge:^eimni§boII t)inp, inbem er in bie

©tube trat.

^a fü{)Ite er aber, baf; bie§ nid)t bie ^affenbe ^orm

fei, ber Sod)ter feine 9JiitteiIung ^u mad)en, unb fd)rie

fie barfd) an: „(3o bi^f mir bod) ba§ (Sifenmam^ ah^

legen. S3ift bu benn gu gar nid)t§ ^^ gebraud)en?"

©inebra flog unb bradjte ben §au§rod, in meldjen

fie ben $ßater pllte, nad)bem fie it)m bet)ilflid^ ge=

mefen, mit großer Wiii^e ba§ enge SBam§ über ben

^o|3f IjerauSäugie^en unb bie fd)meren ©^oren abju^

fd)nallen. ^ann legte fie SiBam§ unb SJiüle forgfältig

in bie gro^e, reic^berjierte S^upaumlabe, bie unter bem

©Riegel gmifdjen beiben ^enftem ftanb, bo§ ^rad)tftüd

beö ganzen §auägeröt§.

SD^effer Sione i)atte fid) unterbeffen in ben großen

gefdmi^ten Sef)nftut)I niebergelaffen unb haarte auf eine
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gegiemenbe ?(nrebe, bie fid) für bic feierli(i)e (Eröffnung

f(f)tdfen follte.

„'2)u treibt/' begann er naif) einigem 9?äuf^ern,

„bo^ id) bir immer ein guter 58ater gemefen bin. ^d)

^obe e§ bir nie gum Sßorrtjurf gemad)t, ba^ bu ai§

3JiäbdE)en gur SÜjelt gefommen bift, obgleid) bu baburd)

meine liebften Hoffnungen gerftört fioft. SSeber bid)

nod) beine feiige SRutter tjahe id) e§> entgelten laffen,

iDQi bod) jeber onbere an meiner ©teile getan l^ätte,

fonbern ic^ f)abe bic^ lieb unb tvext geljalten, al§ Wäre

mir in bir ein männlid)er ©proffe unb (Srbe meines

'*Ramen§> geboren trorben. Ober fannft bu e§> anberS

logen?"

©ie ftanb öor i^m mit fjerab'^ängenben Hrmen, ben

fd^önen S!opf mit ben blonben f^Ied^ten üorgeneigt, bie

braunen Saubenaugen gu S3oben gefd)Iagen, unb iljr

§er§ Hoffte in banger ©rmartung, ma§ auf biefen 6in=

gang folgen mürbe.

„9^ein, ^atex," ftammelte fie bekommen, „^I)r feib

immer gut gegen mid) gemefen."

„^a§ mill id) meinen, unb e§> ift mir lieb, ba^ bu

e§ aner!ennft," fagte er unb ftrid) fid) mit ber §anb

über bie S3ruft l^erunter. — „Unb "Oa id) immer gut

gegen bic^ gemefen bin unb auc^ beiner SOZutter öer=

fprod)en I)abe, für bein ©lud §u forgen" — ta il)m

aber feine fd)idlid)e ^ortfe^ung einfiel, brad) er furg

ah unb rief: „3um S^eufel mit ben langen Sieben

l

^ur^ unb gut, ber (Sinn ift ber, baj3 bu \e^t einen

Mann nimmft, benn id) mill nod) bei Sebgeiten (5Jro|=

üater roerben."
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„SSater!" rief [ie erfdjroden mit einer ©ebärbc

flet)enber 'ilhtoeijx.

„9Ict) tüa§, bumme^ B^i^ö'" f^gte er ärgerlid). „^c^

mei^, tt)enn beine 93?utter notf) lebte, fo tjätte fie bir

bie SJiitteilung in einer onberen ^ornt gemadjt, ober

e§ bliebe bod) immer basj'elbe. ©inen Wann triü id^

bir geben, ber gut unb ta|3fer unb angefel^en ift unb

nod) bem eine anbere olle §e:^n Ringer Qu§ftredfen

mürbe. Unb menn bu er[t feinen S^omen Ijörft
—

"

„^cf) min i{)n nidjt miffen, icf) mill \i)n nidEit miffen.

Rottet ^i)i mir nicfjt berfprod)en, mid) bei 6ud) gu

betjolten, bi§ id) nod) ein paar ^a{)re älter märe?

(Seib 3f)r meiner überbrüffig? .§Qbe ic^ etmaiS getan,

iia^ ^f)X mid) bon (Sud) fto^en mollt?" fragte fie

fd)meid)elnb.

„Sarifari! ^a§> finb nur ß^e^^ßi^^ien," rief ber SUte

ärgerlid). „Sei mir bleiben? SSillft bu eine alte

Jungfer merben? ®u bift fünf^e^n ^a^re alt. ^d)

!önnte metten, ta'^ bu bid) fd)on lange nad^ ber §oube

fef)nft. Äomm einmol f)er unb gefte{)e, ob bu nid)t

3lafi)t§ in beinem Kämmerlein im ftillen nad) beinern

Srouten f(^mad|teft."

„Sßater, raa§ fagt ^^r ha?" ftammelte fie öermirrt.

„^d) !enne ja gar !eine jungen Wlännex."

„©0, bu fennft feine jungen 9J?änner? SSa§ l^at

man mir benn ta eine ©tunbe lang borgefafelt —
mollte fagen borgerebet — bon boffnung^Iofer Siebet*

glut unb fold)en ®umml^eiten unb bon 9^äd)ten, bie

mon unter beinem ^enfter berfeuf^t?
—

"

„^on mem rebet ^t^x?" fagte fie atemlos.
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SDleffer ß^ione meibete jid) on if)rer $8e[türjung. för

fo^ fie gärtlicE) unb gugleicf) necEi[(f) an unb fogte, inbent

er if)r bo§ ^nn QufricE)tete: .,3Bie {)te^ benn ber artige

»•gerr, mit bem man beim SJJaienfeft onf ©anta Srocc

S3e!onntf(f)aft gemacf)t fiat?"

„Sßater!" rief fie unb ftürgte il^m ju t^üfeen.

^em 9^tter mürbe e§ na§ in ben fingen.

„©ief)ft bn, törichtes Slinb," fagte er, „marum tjaft

bu nicf)t gleid) $ßertraucn gu beinem SSater Qet)aU?"

„£>," fd^Iurf)j5te fie, „3^r mi^t alleS unb ^ure ©Ute

ift fo gro^ -"

„©ie^, £inb, fo ift bein SSater/' fagte er gerührt.

„Sog unb 9^a(f)t bentt er nur baran, bid) glüdHid) ju

machen, unb xui)t mä)t, h\§> er ha§> xeäjte gefunben ):)a\.

^ä) bin bir SSater unb SJJutter äugleic^ gemefen unb

f)abe e§ bir nie nachgetragen, ha'^ bu mir fc^on in ber

®eburt bie liebften ^ünfrf)e burcfjfreu^t f)aft unb baB

burd) beine (3cf)ulb in mir ta§ alte ®efcf)le(i)t ber

SImieri gu ©rabe gef)t."

„£) SSater, id) fjabe fe{)r gefünbigt, ta'^ icf) ßurer

unenbIicE)en ©üte ni(i)t öertraute. 9)?ein ®Iü(f ift fo

gro^, ha^ ict) e§> nod) ni(f)t faffen !onn. «Sagt e§ no(^

einmal, ba^ 3^^r mir i{)n geben moHt, bo^ ic£) feine

^rau merben foll
—

"

(£r ricf)tete bie feiig SSeinenbe auf, ftreicf)elte i{)r

©eficJ)t unb fagte: „^a, ja, bu follft i:^n f)aben, ob-

gleich) id) mauc^e§ bagegen einmenben !önnte, unb oudE),

offen gefagt, gar nicf)t fo biel (5(f)öne§ an it)m fefjen

fann."

„3llfo {|abt 3f|r iljm ber^ie^en unb mollt itjn emp^
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fangen wie einen (Botju? D, aud) Seonarbo mirb @uc^

lieben tüte einen ätüeiten SSater, unb menn er ^uer

^^foHen üerbient 'ijat, fo mirb er jud)en, e§ toufenb-

^ad) gutäuma(i)en burd) fein ganjeg Beben."

„©cf)on gnt, fd)on gut/' fagte ber 5nte, ber nict)t

tonnte, mag er üer§ie{)en f)aben follte. — „5tber er

^ei^t nidit Seonarbo, fonbern 9iicciarbo/' fu^^r er

IäcE)eInb fort. „2)u ntu^t bir biefe Untugenb ah-

gen)ö:^nen, bie 9Zomen gu bern)e(f)feln. ^eine SJJutter

— ©Ott fd)en!e if)r ben etüigen f^rieben — war gerabe

fo. 9?ie fonnte fie fi(^ in ben erften ^ol^ren unfereS

@{)eftanb§ überzeugen, ha^ idj Sione unb ni(j£)t Sorengo

^ei^e."

„SBenn 3^r e§ befehlt/' fagte ©inedra, an feine

SSruft gefd)miegt, „fo will id) i:^n mein Seben lang

Oäcciarbo nennen, obgteid) ic^ @ud) fc^wören !ann, bofe

er in ber :^eiligen ^iaufe ben S'Jamen Seonarbo erljalten

ijat Seonarbo ! ©agt felber, ob e^ einen n:)ot)I!Iingen=

bereu tarnen geben fann. Seonarbo Ü^onbinelli ! Unb

fünftig ©ineüra ^Honbinelli!"

,/:8ift bu toll!" fc^rie ber ^ater unb fut)r auf.

„Sflicciarbo ! 9(?icciarbo 9lgoIanti! ©ineüra 5lgoIonti,

wenn bir'^ beliebt! SSie !ommft bu auf ben 'tarnen

9?onbineni? SBa§ ^aft bu mit bem ©efinbel gu fd)affen?

<3^rid), rebe, id) will'g wiffen!"

©r padte bie $8eftüräte unb fd}üttelte fie l^eftig,

wäf)renb fie entfärbt, !eine§ SBorte?^ mäd)tig, mit auf-

genffenen 5(ugen oor it}m ftanb.

„2ßa§ 1:)at ber junge Sf^onbinelü in meinem §au§

üerloren? ^d) 1:)ahe if)n eben wie einen 'J)ieb um bie
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©de )(f)Ieid)en feigen. 2Be:^ bir, luenit hu bidf) mit bem

^o^olaneiipad gemein macfift! ^Räuber unb Wloih^

brennet, bie unl bie .f)Qu[er über bem Äo|3f anjünben

unb au§^Iünbern. ©ejinbel, ha^ un§ aulfougt unb

nn unfern ©ütern fett mirb, tuä^renb mir üerarmen.

3Bog tfat ber Sßurfd) öor meiner %üx §u tun? ®itt

fein §erumfd)(ei(f)en bir? SBillft bu gleicf) reben!"

?Iber ber jät)e Umfd)Iag t)atte ba§ 3Jiäb(i)en ööllig

betäubt, unb ber Öllte mußte biefelbe ^roge nodE) oft

mieberl^olen, unb gmar immer lauter unb gorniger, big

©inebra fidf) etmaS gefammelt t)Qtte unb mit SSürbe

Qutiüorten !onnte: „5?ater, er I)Qt feinen %u'^ la nid)t

über bie ©d^melle gefegt. '>Rvlx auf ber ©tra^e ift er

Dorübergegangen, mäl)renb id) am f^enfter fa^."

„^2(Ifo geäugelt :^aft bu mit it)m? ^ft e§ nid)t eine

(Sd)anbe? 5£)u, bie (Snfelin 3!)?effer ^oglia§, eine§ 9?itter§

öom golbenen ©porn, unb ha^n bie S3rout eineg 9Igo=

tanti! 9(ber gib nur ad)t ! SBenn bein 3Sater bic^ öer=

gogen t}ot, bein ©atte mirb bir bie ©rilten fd)on auf-

treiben, ©inen iRonbinelli ! Unb ma§ Ijaft bu mit it)m?

3ft e§ beim STufefien geblieben, ober —?"

„3ßir lieben un§, S5ater," fagte ©ineöra fcft, „ha

3f)r eg bod) fd)on mi^t, ba (Sure gütigen SSorte mir

mein @et)eimni§ entlodt t)aben. SSir lieben unl, unb

nie merbc id) einmilligen, bie S3rout eineö anbern ^n

merben — aud) nid)t SOteffer 9?icciarbo^\"

aJleffer dione f)ob bie §anb auf, um fie ju Söoben

§u fd)mettern, aber er begnügte fid), fie in eine @de

gu fd^leubern, mo fie mit ber ®d)ulter l)art an einen

^foften aufftiefe.
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®r ging \t}i mit geböllter ^auft nacf). „SSo t)afl

bu ben ©d)ur!en !ennen gelernt? SlHe bi[t bu gu bie[er

$8efanntfcE)aft ge!ommen?"

©ineüro [an! auf bie Äniee.

„^r jollt alle^ tüiffen/' jagte fie, „unb ^t rtjerbet

feigen, bo^ (Sure %oä:)tex mdjt §u erröten brau(f)t. (5§

hjor beim Siurnier bon ©anta ßroce am er[ten 9}laien»

tag. £), icf) mu^ glauben, ba^ e^ ber SSille be§ ©c!)i(i«

fol^ tüar, benn ^i |elb[t beftanbet barauf, icf) [ollte

unter SJiobonna ©ianetta§ (5(i)u^ bem Söaffenfpiel bei*

tt)oI)nen, unb 3^r [d)en!tet mir ha§ !ö[tlid)e ©eiben*

gelnebe gum f^eftgemonb unb befaf)It mir, bie ^utnelen

meiner 9}?utter ongulegen, unb fein ©cf)mu(f [cf)ien ©ud)

reid) unb foftbar genug für mic^. ^^r felber aber

berfci)mäl)tet e§, un§ gum 2;urnier §u fütjren, unb

f(i)itftet un§ gtrei grauen allein in SSegleitung ber

5lnec^te ouf ben f^eftplal."

„SBeil id) beim ©d)ad)brett fa^. ©ollte id) mit

ben meinen ©önclein 9?ingelreif)en taugen ober in ben

8d)ran!en eine 2an^e brecEjen lüie ein junger %ant?"

brummte ber 9Ritter grimmig. „'3Iber fa^re fort!"

„3u ben ©(i)ran!en, ido ber ©lang ber blan!en

SBaffen, ba§ flimmern ber Sbelfteine auf ben bunt*

gcftidten ©attelbeden, bo6 '^iden ber {)o^en f^eber*

büfd)e "oa^ 5luge bertoirrte unb blenbete, unb ber S31id

fid) in bem ®emüf)I frember ®efid)ter berlor, faf) id)

einen 9f?itter auf fd)mar5em $ferb, in bunflem §arnifd),

ber unüermanbt §u unferer 2;ribüne fjeraufftarrte. ©ein

^luBere?' mor mi^geftolt, bod) fönnte ic^ 6ud) lueber

[eine 3üge be[d)reiben, nod) feine garben unb ®ebife
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nennen, benn id) toaste \t)n nt(f)t gu betrad)ten, id)

fü^^Ite nur [einen SSIicf, ber micf) beijarrüd) mit einem

öerlongenben, gebieterifd^en, unau§[precf)Ii(f) qualboüen

S3Qnn umfing, e^ mar mir, qI§ ob bie bü[tere ©lut

biefe^ ^ugeg mief) öerjefirc. SDZeine SSongen brannten,

id) mollte f)inter bem bemimpelten Pfeiler ber Siribüne

<Sdiu| fud)en, ba fiel mir ein mei§e§ 2;üd)Iein au« ben

§änben. ^d) fa'f), mie ber 9?itter ha§ Xud) mit ber

^egenf|)i|e auffing, e§ an bie Si]3|)en unb bie S3ruft

brüdte unb e§ bann auf feinem ^elm befeftigte."

„^d) tve\% mer ber 3f^tter mar," murmelte SJieffer

(Sione.

„'2)05 ®emüt)I he§ 2;urnier§ berfd)Iong ben Ütitter,

e!)e i!)n 93kbonna ©ianetta, ber id) ein 3^i<^6ii mad)te,

bemerfen !onnte. 3Iber mir marb e§ bang unb met|

§u 9}iute, unb id) münfd)te mid) meit meg bom f^eft ju

föud) nai^ §au5 in bie !üf)Ie ^alle. ©obalb ba§ Äampf=

f|)iel äu ©nbe mar, 50g id) SJiabonna ©ianetta fort,

in ber 3Kenfd)enmenge berloren mir bie ^Diener au§

ben 2(ugen unb mußten fro:§ fein, un§ au5 bem ®e=

bräng in eine ftille ©eitengaffe §u retten, ^a :^örten

mir :^inter un§ ©|)orenge!Iirr, unb ber ©d)atten eine§

SD?anne§ fiel breit auf "Oa^i ^flafter. 2Bir brängten un§

fefter äufommen unb befdileunigten ben <Bä)ütt, ber

Verfolger tat be?'gleid)en. ©nblic^, oI§ mir un5 bem
?pia^ ber ©ignoria näi^erten, glaubten mir i'£)n ber-

loren 3u f)aben, ober an ber ©tro^enede ftonb er mie

au§ bem S3oben gemod)fen bor un5. ^d) fonn (Sud^

frfimören, ha'^ id) on if)m borüberging, olE)ne bie 5Iugen

auf3ut)eben, aber id) füt)Ite mieber ben büfteren, ber»
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5ef)renben 33Ucf, ber auf meinem @efi(^t brannte. (£r

trat an meine (Seite unb ^pxaä) p mir — SBorte, bie

icf) faum derftanb, bie mir aber eine ei§!alte Slngft in

bie ©lieber jagten. 3öir eilten fo [djnell von fonnten,

aber ber Unbefannte, obtüot)! [ein ©c^ritt ;^in!enb unb

ungleid^ nmr, t)olte ftärfer au§ unb Ijielt ficf) immer

an meiner ©eite. ®a blieb 9JJabonna ©ianetta ftetjen

unb fragte i^^n, ob e§ eine§ 3f?itter§ mürbig fei, gmei

fd}u^Iofe grauen gu erf(f)recfen unb §u öerfolgen. @ie

bro^^te, um ipilfe ^u rufen, luenn er un§ nid)t öerlaffe,

unb bo foebcn ber junge §err Seonarbo, ber 5Jiabonna

©ianetta§ ©ct)rt)efterfot)u ift, öorüberfom unb unfere

Sage bemerfenb f(f)uen üom ^ferbe ftieg unb auf unl

antrat, entfernte ficf) ber SRitter, meldjer glauben modjte,

t>a^ §err Seonarbo mein Vorüber fei, inbem er mir

uod) jufUifterte: ,(Sble§ gräulein, Suer 2;ud) behalte

id) ai§> ^fanb, ^t)r foKt e^^ bereiiift öon mir ou^Iöfen

on einem XaQ, meld)er ber fd)önfte meinet Seben^ fein

lüirb.' — ^d) gitterte fo ftarf, 'oa'\i id) mid) auf §errn

£eonorbo§ 9(rm ftü^en mu^te. 9((^, loenn 3t)r if)n

ha gefe^en t)ättet, )rie er in feinem geftidten 3Bam§

bem {jeiligen (SJeorg, bem Sinbttjurmtöter, glid), mie

gart unb ritterlid) er un§ bcibe fd)u|Iofe f^rauen ge=

leitete, roenn ^f)r get)ört I)ättet, mit meld)er SSeref)rung

er öon (Sud) fprad), ben er bie S3Uime ber fIorentinifd)en

^Kitterfd}aft nannte — bonn, o bann, Sßater, mürbet

3t)r C^ud) nid)t bermunbern, ha^ er ha^ .f)erg föurer

2!od)ter fo rafd) getüonnen bat."

S[Reffer Sione antioortete ettva^ befänftigt: „^d)

fet)e fd)on, ha^ bu in beiner ®an§{)nflig!eit gtaubteft.
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ber Dritter tüolle biet) treffen, iinb btefer (5ielbfd)nabel

))abe eine gro|e 3;at öeiric^tet, bo^ er burdf) fein §in=

§u!ommen eine (Sxfläiung abfdjnitt, gegen bie id) ni(f)t§

einjuhjenben ijahe, al§ ba^ fie nid}t in ©egenmart beg

^Soterg gemad)! tüarb. SBenn alleS tt)äre, mie e§ folltc,

mürbe ficf) ber Söffe h)ot}I gef)ütet ^aben, einem Dritter

tt)ie biefem in ben SSeg ju treten, ^enn loenn bu

h)iffen millft, lüer ber frembe .§err mar, beffen @egen=

lüart einen fold^en S3ann auf bidE) ausübte, fo mül id)

c§ bir fagen: e^ mar niemanb anberö al» SJleffer

9fücciarbo, bein Sßerlobter; bie @efd)id)te bon bem Xud)

fenne id) au§ bem 9Jiunbe §errn 33aIbofforre§, unb bu

mirft ba§ ^fanb Don if)m ou^Iöfen an bem S^age, ben

bein unb fein SSater beftimmen merben. @tef)e je^t

auf unb fc^Iage bir bie Einbereien auä bem ^o^f.

'3)afe bein fünftiger ®atte bir fd)on beim erften ^In*

blid foId)e 6d)eu eingeflößt tjat, ba§ bebeutet eine

gute @!^e, benn er foU bein §err fein, nid)t bein (5piel=

famerab."

SDod) ebenfo Ieid)t ^ätte er fönnen bie äßaffer be§ •

9(rno rüdmärtg fließen f)eißen, benn ©ineöra er^ob fid)

nid)t bom S3oben, fonbern fc^Iep|3te fid) nuf ben ^nieen

äu i^rem ^ater, ber fie mit §eftig!eit gurüdftieß, unb

befd)tror if)n, ha^ er fie lieber in§ Älofter ber f)eiligen

SlpoIIonio fd)ide, mo feine ©d)it)efter ^btiffin mar, al§

fie an bem Tlanne, ber if)r ^erj unb if)re Sreue be*

fi^e, meineibig ju mad)en.

S)a aber ber 5(Ite erfuhr, baß feine 2:od)ter ben

jungen Seonarbo feit feiner erften ^Begegnung §u öfteren

2J?oIen im §au§ SJlabonna ©ianettaS miebergefefjen,
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ba^ bieje irürbige Tlatiom if)re Siebe befc!)ü^t unb

3eugtn xijie§ ge!)eimen SSerIöbnif[e§ getrefen, ha ent-

brannte [ein äornigeg ®emüt no(i) I}eftiger qB juöor;

er überjc^üttete ha§ Wlaöii)en mit ollen 8(f)eIttrorten

unb f^Iüc£)en, rt)eIcE)e bie an fdf)nöben Sieben fo reidEje

to§!ani[(i)e SJlunbart be[i|t, fügte oudf) nod) etttjeld)e

fremblänbtf(i)e ^rafttüörter tjinju, bie er in [einer

^ugenb bei ben ^eut[d)en gelernt f)otte, unb [(i)mur

f)oä) unb teuer, tuenn er ©inebra nic£)t al§ ©attin beut

iungen SIgoIanti 5uge[agt f)ätte unb [einen @(f)rt)ur um
ber @I)re millen galten mü^te, [o mürbe er [ie auf

ber ©teile tjxex in ©tüde fjouen. Db [ie benn nici)t

mi[[e, ba^ bon oII ben [rechen (Sm|}or!ömmlingen,

bereu Stnblid i^m täglid) bie ©eele bergifte, feiner

iljm fo fd)mere§ Seib angetan, mie bie gamilie ber

Sf^onbinelli, bie it)m [eine HRauern berbrannt unb [eine

Stürme niebergeri[[en unb gegen bie er niemals bor

©Ott unb 9}ien[(i)en 'Sieä)t gefunben 1^abe. 5lber er folle

nur einmal einem bon ifjuen an einem Drt begegnen,

mo ber 2Irm ber ©ignoria ni(i)t t)inreic^e, fei e§ im

^immel ober in ber ^ölle, fo molle er fo reici)e§ 9}Jo^

ber Sßergeltung üben, ba^ ber liebe @ott felber am
^age be§ ©eric^t^ bie gerfdilagenen ©ebeine be§ ©ün-

ber§ nid)t mel^r erfennen foIIe.

Unb al§> ob bie gröpdjen 9f?eben einer f(f)Iagenben

33emei§füt)rung bebürften, fc£)Ie|3|)te er ta§ TläMjen

am 2lrm auf ben ©öller, mo er it)r bie ber[tümmelten,

rau(i)ge[d)mör§ten 2Jiouern be§ §inter|)alafte§ geigte,

bie mie eine ftumme Slnüage gum -^immel [tarrten.

„©iel), ha§ fjaben [ie getan, bie Ferren ü^onbinelli
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imb 9)lebict unb lüie ba§ .trämeröol! f)ei^t. (S» ift

bellte eigene 5)J?itgift unb (^rbfcijafl-, bie ba in $RQud}

unb flammen aufgegangen ift, e§> wai ein äBunber,

bo^ bu jelber mit beut Seben babon!om[t, unb bu

borfft ©Ott ban!en, i>a^ ein fo ebler §err roie äRe[fer

fRicciarbo bid) jur ^rou begel)rt, SSettlerin, bie bu bift!"

Unb nad)bem ex fie norf) einigemol berb gejcEjüttelt

unb ,,figlia d'un cane" genannt fjaüe, ot)ne gu he-

ben!en, ha^ er mit biefen SSorten mel^r jid^ jelb[t ate

fein ^inb befct)im|)fte, ging ex mit fd)mexen ©cf)xitten

§ux %üx t)\nau§ unb lie^ bie ungtüdli(i)e ©inebxo ollein,

inbem ex bie Ränfte gegen ben .^immel ballte, al§

tüoüte ex bie Sßorfetjung felbft §ux SSexantnjoxtung

.5iet)en, unb aufrief: „D ©ott, tüie lonnteft bu gu-

Iof[en, bofe mein SSIut ficf) fo üeiixxtel"

2)ie SBut be§ Sftittexg entf^xong nid^t allein au§

bex Sßexo(i)tung be§ alten !riegexifd)en 3IbeI§ gegen ben

im §anbel xeidi geworbenen SSürgerftanb, nod) auy

ber in ftürmifd)en ß^^tläuften erlittenen :perfönlid)en

©d^äbigung, fonbern fie mar eine f^olge bex longen

Unterbxüdung unb enblic^en öölligen 9fled)tlofig!eit, in

bex bie Xxägex bex älteften unb exlaud)teften 9'?amen

öon ben fiegxeid)en ßünften gehalten muxben.

^n f^loxenj max nämlid) feit einem Sal)it)unbext

bie i)ex!ömmlid)e Söeltorbnung auf ben ^o|)f geftellt

unb follte e§ aud) bleiben, folange bie §exxlid)!eit bex

alten Ü^eljubli! bauexte, ^en 5lbeligen obex „©xanben"

luax in {jei^en ^äm|3fen oIlmöl)lid) jebex 21nteil am

9tegiment ou§ bex §onb gemunben looxben, felbft eine

jßextxetung mor if)nen berfagt, unb ©efe^e bon aben-
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teuerlid)er (Strenge iDurben aufgeftellt, um bie[e neue

Orbnung gu fid)ern. Unter feinerici Umftänben fonnfe

ein Slbeltger ein 5(mt bon nur einiger 58ebeutung be-

fleiben, felbft hen ^olaft ber Ü^egiemng ^u betreten

tvax i^m oerme'^rt. 9'htr in feltenen fällen erlangte

ein „©ronbe" burd) Qu^erorbentIid)e Sßerbienfte bog

9f?ed)t, ben 5(bel Qb^utegen, feine 2BQ|3pen gu öerlöfdjen

unb in ben S3ürger[tonb aufgenommen gu merben, bod)

felbft bann blieb er tion ben 6taat§ämtem au^ge=

fd)Ioffen. derjenige 3lbelige, meld)er einen ^o^^olanen

burd) SBorte ober 2Ser!e ju beleibigen ober gar fid^

tätlid) an it)m gu oergreifen gettjagt, burfte ber prteften

©träfe gemärtig fein, bon fd)ftierer ©elbbufee, Stb'^auen

einer ^anb, Eonfisfation ber ©ütei; bi§ pr SSerÜirgung

um bie Sänge eine§ ^o|3fy. Unb bamit ja fein SSer=

gef)en be§ 2lbeB ungefüfjut bleibe, maren an bieten

öffentlidjen Drten SSüdjfen aufgeftellt, meld)e bagu

bienten, get)eime Sr)enunjiotionen gegen bie „®ro^en"

aufzunehmen.

9!Jlit ber S^xt njorb bie 5ßerfe|ung in ben 5(bel§=

ftanb fogar ^u einem 5l!t ber ©träfe, benn irenn ein

^o|)oIane bei irgenb einem 2(nla| 'j^artei für einen

„diro^en" genommen ober nur eine i'^m burd) einen

folc^en gugefügte 33eleibigung nidjt §ur Stn^eige gebradit

ober fid) fonft in irgenb einer SBeife mißliebig gemadit

fjotte, fonnten er unb feine gange 5^ad)!ommenf(^oft

gu ©rauben erüärt merben, moburd) bie gamilie auf

emige ß^iten ber bürgerüd^en dledjte berluftig ging.

liefen unmürbigen 3^f^o"^ bermodjten bie eblen

©pröpnge ber alten ®!^ibeninent)äu|)ter nid)t rutiig
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gu ertragen, unb fie t)Qtten mel)r ai§ einmal berfucf)!,

in blutigen @tra^en!ämpfen unb Hufläufen bie öer*

lorene c^errfcEjaft rtjieber an jicf) ju reiben.

SSor wenigen ^otjren tvax e§ gutn le^tenniol äum

3ufQmn3enfto^ gefommen, in ben fid^ We\\ei (Sione

tro^ feiner t>orgerüdten ^al^re unb för|) erfülle frifd)

unb freubig tvie ein Jüngling geftürgt ijatte. '2)ie

Parteien, in f^omilien mit ©ippen, ©efreunben unb

9In{)ang georbnet, ftonben fid) in ben ©trogen, auf

ben $lQ|en, wo nur 9f?Qum §um ^onbgemenge tvax,

gegenüber, aber burtf) unerf(i)ö:pf(i(f)en B^ftitB öu§ ben

nieberen 5ßierteln fc^tDoIIen bie 9f?eit)en be§ SßoI!e§ unb

ttjud)fen gu einem ©trom, ber bie ermatteten, burdE)

feine §ilfe me'fjr berftärften (Siegner mie fd)Ied^tgeftü|te

'3)ämme nieberri^.

Unb möf)renb on ben Slrnobrüden längft niemanb

met)r ftanbf)ielt, al§ ba§ eiferne ©efd)led^t ber SSarbi,

"öa^ ben „^onte Sßecc^io" burd) fdimere Letten gef|}errt

f)ielt unb if)n bon feinen Xürmen herunter berteibigte,

löfte fid) bon bem ^aupt^eer ber ©treitenben eine

fleine (3d)ar ^o|)oIanen ah unb §og, gefüfjrt bon hen

^tonbinelli, nad) bem SD^Jercato, mo fid) ein §äuflein

9tbeliger unter bem S3efet)I SÜReffer Sione^ um bo§ Üeine

^rd^Iein be§ :^eiligen 2(nbrea§ f)er befeftigt ^otte unb

bon feinen ^oläften unb I)immeIf)o:^en 2:ürmen f)er=

unter bem Stnbrang be§ 5ßoI!§ mie ou§ einer S3urg

SBiberftanb leiftete. 9lud) bort fanben fie bie engen

©trafen burd) fdimere ßifenfetten bon Surm §u %mm
gefperrt, unb an ber borberften biefer SSarrifaben ftanb,

umgeben bon einer au§erlefenen (Sd)ar junger ßbel«
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leute, We\]ei diene, gerüftet h\§ an bie 3ät)ne, bo^

er einem 33erg öon (5i[en glidf) unb mit [einer ^erfon

allein jcf)on ben ^q^ f|)errte. (Sr f)otte bie S3eine

ge[^rei§t, [ein ©e[ic^t mar blutrot ou[geIaufen, ba§

(Sc£)mert [temmte er dor [id) qu[ ben S5oben, inbem er

[icf) mit beiben |)änben barQu[ [tü|te, blidfte tüitb um
[id) unb begleitete jeben ©d)u^ ober SSur[, ber ou§

ben 9^eif)en ber (Seinigen iam, burd) einen [ürd)terlic^en

%\u6), mie um [eine SBud)t §u ber[tär!en. @§ blieb

eine ß^itlang bei bloßen ^rof)ungen unb ge[a{)rIo[en

Söürfen, er[t al§ bie Sf^onbinelli, n)eld)e ben ganzen

©treit angebettelt unb oud) an ben S5rüden al§ bie

öorber[ten ge!äm|:)[t fjatten, au[ bem ^Io| er[d)ienen,

fom e§> pm SSIutüergie^en; üon hen gegodten SKouern

I)erob mürben [ie burd) @e[d)o[[e bid)t mie |)ogeI!örner

begrübt, unb t)od) oben au§ ber Su[t üon ben [d)mebenben

SSrüden herunter, meld)e bie§öu[erbe[reunbeter^omi=

lien öerbanben, [logen ©teinblöde, bie ben ©etro[[enen

ouf immer gu einem [rieblid)en S[Ronn gemod^t f)ätten.

5(ber e'^e ein £)|3[er fiel, mar ber ungleid)e ^am^f
ent[d)ieben. (Sin :paar Jünglinge au§ bem ®e[d)Ieti^t

ber ^Ronbinelli, meld)e if)re§ jugenblidjen 5tlter§ megen

bon ben SSötern in bie t)inter[ten ©d)Iod)treif)en ge*

[teilt morben maren, [c^Ie|)|3ten, um nid)t mü^ig gu

bleiben, eine gro^e Seiter {)erbei, bie [ie unter hen

(5teinmür[en ber ^Belagerten unb bem S3ei[aIBge[c^rei

ber SJlenge an bie SJJauern legten, unb ber [ed)je{)n'

iöt)rige Seonarbo mar e§, ber §um Subel ber ©einigen

ten erften f^euerbronb in ben ^oIa[t ber 5(mieri

[d)Ieuberte.
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3it)ei ©cf)ritte öom f^enfter [totib mit üorgebeugtem

Seib, f^urcf)t unb S'^eugier in ben 9}Jieneit, bie lieblicEjc,

rtocfi Tiici)t beni ^inbe^olter enttt}Qd)fene ©inebro, bie

bem Verbot be§ $ßater§ entgegen quo ben berftedfteften

Sf^äumen be§ ^olofteS :^eroufgef(i)Iid)en ttjar, um bem

ÄQm|3fe 5U5u[ef)en.

91B nun Seonarbol ®e[toIt [o iät)Iing§ om f^enfter

erf(f)ien unb einen 2tugenblid gmifd^en 2ehen unb

©terben an ber SSrüftung ^ing, j(f)rie boS ^inb bor

Überra[(f)ung laut ouf unb ftarrte regung§Io§ ben

fd)önen fecfen Knaben on, ober im näc^ften 9Jioment

\d)o% bon feiner §onb gefdjleubeit^ ein f^euerflro!)! an

if)r borüber, ber gifdienb auf ben meidEjen ttjollenen

^u^te^^icE) nieberful^r. 3ugleicf) begegneten fid) bie

S3üde ber beiben, er ftredfte nod) erf(i)roc!en ben 2Irm

au§, mie um bie fdion entfanbte mörberif(i)e f^adel

jurüdgu^alten, ober gleidigeitig ^raffelte e§ bon ben

oberen ©todmerfen I)erob mit Steinen auf ben fugenb*

Iid)en 5lngreifer, ber unter biefem §agel ha§ ©leid)»

geh)id)t berlor. ©inebra {)atte alle^ bergeffen, bie

feinblid)e jtat be§ Knaben unb bie eigene ®efat)r, fie

flog an§ ^enfter unb lonnte nod) eben fef)en, mie ber

©c^man!enbe eine ©^roffe ber Seiter fa^te, bie er gmar

im ^alle mit fid) xi% bie aber bod) bie ®emalt beä

©tur§eg milberte, fo ^a'^ feine ®efäf)rten bie Seiter

ergreifen unb ben ^jüngling in ben Strmen auffangen

fonnten. '^odc) n)äf)renb er in ^ergen^angft nad) §ilfe

rief unb fic^ au6 ben umflammernben 2lrmen ber

f^xeunbe loSguringen fud^te, um auf§ neue bie Seiter

anzulegen, bielmal nid)t aU t^^^i^'^/ fonbern alä.

flurj, fytetfntinet 9Jo»)et[en 3
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fRettei, ftrecfte if)n ein neuer 8teinn)urf belouBtlo^ gu

S3oben.

^ür DJIeffer (Stone ober mar e§ ein gro^e^ &iüd,

bo^ gleid)§eitig auf bent Iin!en Strnoufer bie Käufer

ber $8arbi on oHen (Scfen raud)ten unb bie 33eutegier

be§ ^öheU eine reidfie unb !ö[tU(i)e (Srnte fonb, benn

[ein eigener ^aloft blieb öon oHer ^lünberung oer=

[djont, ha if)m nur ongefetiene begüterte S3ürger gegen=

überftanben, bie mit ber zugefügten @d)äbigung au-

frieben öom 53rQnbpIa^ abzogen, nocfibem fie bie 2;urm-

ttianb niebergeriffen Rotten. (Sinige troren jogor beim

Söfd^en be'^ilflid), benn ha§ florentinifcfie SSoI! toax

öon je ebenfo bereit gum Sieben mie jum Raffen, unb

menn bie 9iad)e gefättigt rt)QV, fdiing fie leictit in 9!Jät=

gefül)l um.

©inebra luar i)a\b erftirft unb ofinrnncbtig Don einem

2)iener burd) ben bebedtcn ®ang in ein ^a(i)haxf)aü§

getrogen morben, wo fie 9J?obonno ©ionetto liebreid^

aufnafjm unb |)flegte. 3tber öon ber (Srfc^eiimng bef>

^üngling§ om ^enfter, für ben eine gon^ leife «Stimme

in if)rem ^ergen um Sßergeitiung flel)te, \pxad) fie nie

ein Sföort, unb 9J?effer Sione, ber ben SfJomen be§

eigentlid^en $8ranbftifter§ nid)t erfofjren tjotte, teilte

borum feinen ©roH 5h)ifd)en bem gonjen ®efd)Ied)t

ber ^tonbinelli.

9IB ©inebro fl^öter ben ^'noben in männlid)er ®e*

ftolt mieberfof), erfonnten fie fid) ouf ben erften S3üd,

unb beiben rtjor e§, oI§ I)ätte fid) öon jener S3ranbfadel

ein gunfe in itjre §erjen berirrt, ber longe ^ofjre bo

gefd)Iofen unb ber nun auf einmal borbred)en muffe
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aU ein {)eilige§ geuer, um all ben olteu ^ahex: in [einer

leinigenben ®Iut §u berge^ren.

9tud) ie|t, nocfibem ber Sßater im 3orn öon it)r

gegangen mor, gab jie bie Hoffnung nid)t auf, fein

§etä §u ermeid)en. 9(ber ber alte 9flitter, ber tooiji

mu^te, baß feine gan^e ©törle in feinem 3°^" '^ifl^

unb baB er ni(i)t fid)er mar, einen gn? eilen ©türm fieg=

reid) gu befte^en, lie^ if)r nod) bejfelben 5Ibenb§ burd)

bie Wienerin fagen, fie folte fein Slngefic^t nid)t mieber

fe^en, bi§ fie fomme, um i^m it)re Untermerfung an=

äufünbigen. Qnbeffen ijahe fie allein auf if)rem ßitnmer

ju bleiben unb mit niemanb gu öerfe!)ren, bamit fie

in fid) gef)en unb if)ren Xiol^ bereuen !önne.

(So fa^ fie nun bie langen 2age in i^rem 2:urm-

§immerd)en, beffen f^enfter auf ben öon brei Seiten

eingefd)Ioffenen ^ofraum gingen, ftidte an ifjrem

Xeppid) unb in jeben ©tid) öermob fie einen ©ebanfen

an Seonarbo. Unb balb münfd)te fie, ba^ er einen

^ürf:pred)er §u i^rem SBater fd)iden möge, balb gitterte

fie bor bem 5(u§gang eine? foId)en S8erfud)§. SBenn

e§ 3lbenb mürbe, laufc^te fie mit Üopfenbem ^erjen

nad) ber ©tra^e i)inunter, rvo fie feinen ©djritt au§

allen anbern !^erau§5uf)ören glaubte, unb ftellte fid)

feine ®eftalt bor, bie je|t mof)l fpä^enb.über bie

^ia§3a fcf)Iid). ©ie brürfte bie ^öioift gegen bie fa'^Ie

SBanb, meldje ol^ne ^enfter mie eine 0oftermauer

naä) biefer ©eite ging, unb gab bem füpofen ©tein

all bie Äüffe, bie fie bi§t)er bem beliebten bermeigert

^atte. 'iSeS ^ad)t§, menn bie ^enfterfd)eiben im SBinb

erftirrten, gitterte fie, ha^ Seonarbo el noc^ einmal
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wagen !önnte, bie Seiter an if)c bQterlicf)e^ ^ani- gu

legen, unb tjarrte mit gef|3anntem Üi}x unb jogenben

^ulfen f(i)IafIo§ bi§ pm SDJorgen.

äReffer Sione :^orci)te motj! juiüeilen auf bent ©ang,

unb wenn fid) lange ni(i)t§ regte, warb er öngftlid)

unb j'd)icEte bie Wienerin mit irgenb einem SSormanb

in bie ©tube, ob ha^^ Äinb jid) in ber (£in[am!eit fein

Seib§ angetan ijobe, aber fobalb er i^re (Stimme

wieber bemofjm, erwad)te fein ©roll auf§ neue, unb

er ging bon bonnen mit bcm feften 3Sorfa^, fidi nim=

mermet)r öon feinem gegebenen Sßort abbringen gu

laffen.

2)iefe S&ienerin, Saurella mit 9?amen, ein f)o§^

Uc^e§, aber aufgewedteö ®efd)öpf, ^atte fid) wä{)renb

@inebra§ ^aft in haS^ SSertrauen ber jungen ^errin

eingebrängt unb wäre wol^I gu einem geheimen SSoten-

gang willig gewefen, ptte nit^t aJieffer ©oneg 5trg*

Wof)n aud) i^r bie ?^IügeI befQuitten, ba^ fie \ia^

§au§ o^ne feine befonbere Srmäd^tigung nid)t öer-

laffen burfte. ©o blieb nur bie §offnung auf 50k=

bonua ©ianetta, bie bi§f)er bie @d)u||3atronin ber

beiben Siebenben gewefen, aber bie eble 2)ame, bie

fonft auf 2}?effer Sione ha?: ©^rid)Wort anjuwenben

pflegte, ha^ §unbe, weld)e bellen, nid^t beiden, war

burd) be^ alten Otttterg ^ro^ungen fo eingefc^üd)tert

worben, bo^ fie bie (Stabt in aller ©tille berlaffen

unb fid) auf ein Sanbgut gurüdgegogen ^atte. S3alb

folgte nod) fd)Iimmere Mäi, benn auf mand)erlei Um=

wegen fam e§ Saurella gu D^ren, ber alte 9?onbineIIi

fei gefonnen, feinen (3ot)n in ^anbe(§gefd)äften nad)
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f^iantmd) gu berjc^idEen, unb toa§ bieje «Senbung be-

beuten follte, tonnte ©inebro nur oII§uit)of|I; l^atte fie

botf) au^ Seonarbog eigenem 9J?unbe gef)ört, bo§ e§

feinet SSaterö Sieblingggebanfe fei, if)n mit ber Xoditer

eine^ rei(f)en §anbel§freunbe5 in Stjon §u öermäi)Ien.

llnb um bog SOk^ boll ^u machen, teilte if)r Saurella

g(ei(f)3eitig mit , i)a'^ ber ^Jotar ben ^ontraft if)rer

§eirot mit Sfücciarbo fd)on aufgefegt :^abe, unb "Oa^ ha^

^ränglein üon golbenen S3Iättern, ba§ nad) florentini«

[d^em S3raud^ ifjr ^aupi bei ber B^remonie fd)mürfen

follte, für ben folgenben 9J?orgen bereit liege.

„^tm, bei ®ott/' rief ©inebra ou^er fid), „bie§

Äriinglein mirb micE) niemoB f(f)mücEen, e§ fei benn,

ha'i^ Seonarbo micf) §um 5IItar fü^re, ober fie festen

ey mir aB £eicf)e Qufg ^aupt — benn miffe, e^er

ftür^' iä) mic^ üon biefem 2;urm gerfd^ettt auf§ ^flafter,

aU ba^ id) bem 3}?ann folge, oor bem mein ^nnere^

f(f)Qubert."

©ie gog Saurella in bie entlegenfte (Sde be§ ®e=

mad^§, unb nadjbem fie if)r ben ©djlrur ber Streue

unb Sßerfd)tt)iegenf)eit abgenommen, ^olte fie ein §u*

fammengefalteteg 33lQtt qu§ bem 33ufen unb fagte mit

gebämpfter (Stimme: „9?imm biefen 93rief unb ber=^

tüat)r if)n moI)l ^di t)abe i^n f)eute nadjt gefdirieben,

aber id) tooltte it)n nid)t abfenben, el)e e§ jum ^ufjerftcn

gefommen njöre, benn nur au§ ^öd)fter ^ot merfc id)

bie ©itte unb 58efd)eiben^eit öon mir, bie einem 3}?äb=

d)en gegiemen. 5(u^ ben (5rääf)Iungen unferer 2)id)ter

mei^ id}, tt)ie bebriingte Siebenbe fid) §ilfe fd)affen,

unb maiid)e §elbin, bie im Siebe ge|jriefen mirb, I}at
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©d)Iimniere§ geton afö iä), um hen SSeg ju i'^rem

Stebften ^u finben. ©o t)öre ben 9?at, ben mir ber

^immel eingibt: ^enn Seonarbo treu ift, — unb qc£),

icE) mürbe e{)er am Sid)t ber ©onne jmeifeln aU an

if)m — jo joll er tieute nad)t um bie jmeite ©tuube

nad) ©onnenuntergang in ber Sird)e be§ Ijeiligen

9(nbrea§ auf mid) märten. ^)lem 33ater !ann mir biefen

öang nid)t meigem, menn idE) if)n bitte, mirf) bie 9^ad^t

öor meiner Sßermät)Iung am ©rabe ber SJiutter beten

p laffen. ^cE) merbe if)m Untermerfung f)eud)eln, i{)n

bej(f)ma|en unb mit bir jur ©teile [ein. ^ort, menn

fein ^rieftermuub un^ ben ©egen [^redEien !aun, foK

ßeonorbo bei ber 9^fd)e, bie bie ©ebeine meiner

3DMter birgt, mid) §u feinem SSeibe netjmen. ^m 5In*

gefi(i)t @otte^ unb biefer 2;oten taufcf)en mir bie Sänge,

unb bu follft 36^9^^ f^^"- 9n§bann folge id) it)m,

mot)in er mic^ füf)ren mit!. Unb menn bie (Seinigen

mid) prüdfto^eu, gelten mir tu ein onbere§ Sanb, unb

meine ^eimat foll ha fein, mo uiifere Siebe ein 9lft)l

finbet."

„9J?abonim, ^^r fiabt ^o^en mut/' fagte ha^

WäMjen bebäd)tig. „5(ber ben!t ^t)r aud) an bie @e*

fa:^ren, bie ^^r ^eraufbefdjmört, ©ure§ SBater§ 3oi^i^

unb bie ©efe^e biefer ©tobt? 3Ö3irb §err Seonarbo

fo ©ro^e§ magen?"

„0 Saurella, mai§ rebeft hu?" rief baS^ 93'?äbd)en.

„Seonarbo ift fein 9fhtter, aber ge^n 9ätter erreid)en

Seonorbog .fü^n^eit unb Sirene nid)t. Unb menn un§

ha?> ©d)Iimmfte gefd)ie^t, menn bie Verfolger unl er=

eilen, fo fterben mir bod) fgex^ an ^n^en aU Wann
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unb SBeib utib finb eine ©tunbe glüdltd) gc»

mefen."

„3^r |pred)t bom (Sterben, unb id) foH baju bic

§anb bieten!" fdE)tu(i)äte Saurella unb umfaßte [anft

hen Seib ber jungen ®ebieterin. „Sld) äJJabonna, lüal

foll aul mir werben, menn :^^r untergef)t?"

„D Saurello, ftevben um Siebe f)eifet emig leben/'

rief boö 9Käb(i)en mef)r unb mel^r f)ingeri[fen. „SBenn

bu micf) liebft, [o fei ftarf mit mir unb benfe nur

baran, biefen S3rief in Seonarbo§ §önbe §u beforgen.

Um bie Stunbe, tt)o er üon feinet ^ßaterg SSanI rxad)

§aufe get)t, ftellft bu bicf) om f^enfter auf unb marteft,

bi§ ein Jüngling in braunem ©amtmamS üorüber«

fommt, ber mie ein ^atmbaum über alle anbern

emporragt. — 2i(i)t ftro^It bon feinen 5tugen, unb

fein ÖJang ift Spf^ajeftät, er glei(f)t bem ^eiligen (Seorg,

ber ben ^rad^en fdE)Iug; bu mü^teft ifju au§ 2;aufen=

hen er!ennen, menn bu il)n nie gefef)en :^aft ! — ©(f)on

bon tüeitem \päi}t er am §au^ f)erauf, bu ^eigft if|m

ben S5rief, ben bu mit einem ©tein bef(i)h)ert im

53ufen trägft, unb irenn er bid) bei-ftanben i)at, lä^t

bu i^n berfto^Ien gu feinen ^ü^en fallen. @r mirb

if)n aufhieben unb ba§ elenbe Rapier mit feinen Mffen
bebeden, benn fo ^ab' icf)'§ in ben alten §iftorien

gelefen
—

"

„|)errin, id) get)ord)e/' uuterbrad) Saurella bie

©d)tt)ärmenbe, „aber bergest in (Surem ®Iüd ein armeä

9J?äbd)en nid)t."

„9JJeine ^anfbarfeit foll feine @ren§en lennen, id^

ipill bid) nie berlaffen, unb meine fd^meftertidie Siebe
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foll bicf) für ane§ entfcf)äbigen. — SIber ^alt, jagteft

bu mir nicfit einmal, ha^ ein ^necf)t ber Slgolanti bic^

gerne [ie^t? S)u QJute, bi[t einem 2öerf§eug meiner

^einbe gugetan unb n)inft mir bennoct) bienen. (5ie'^,

beinen SSe^^o !ann icf) bir freilici) ni(f)t geben, menn

id) ha^ SBeib eine§ 9?onbineni bin, aber mag bu fonft

forbem !annft, mill id) für bic^ tun, unb bu foHft

mit un§ beiben ba§ S3rot be§ ©jifö teilen, ba§ unö

fü^er fc^meden mirb afö ber ^od)§eitgfud)en, ben

aiicciarbog 9Jlutter badt."

^a§ S[Räbd)en, ba§ mo^l eine anbere SSelo^nung

ermartet ijahen mod)te, berjog ben 9Jlunb, als mollte

fie fagen, ha^ i^rer |)errin @efd)mad nid)t ber irrige

fei, unb entfernte fic^ gögernb mit bem S3rief.

2IB fie nad) $ßerflu§ einiger ©tunben mieber in

bem Slurmgimmerdien erfdjien, nidte fie bebeutung^boH

mit bem ^o|)f unb fogte leife mit niebergefd)Iagenen

Singen: „(5§ ift gefd)ef)en."

SlRit einem ^ubelruf lag ©tnebra an ii)rem §al§,

bann ridjtete fie fid) auf unb fagte: „Unb nun §u

meinem SSater, je^t fü^Ie id) bie Slraft, i^m mit einer

£üge unter bie Stugen §u treten — er ^at eg felbft

gemollt! —

"

%xe blaffe, fc^male S[Ronbfid)el neigte fid) fd)on

gum 9^iebergang, al» ein Jüngling, tief in ben 9JianteI

gemidelt, mit beffen S^P^^^ ^^ '^^'^ ha§ @efid)t ber*

pnte, burd^ bie im ®un!el liegenben ©trafen fdjiid),

inbem er fid^ an hen Käufern t)inbrüdte unb ben

Saternenfd)cin mieb, ben if)m ha ober bort ein fieim»

tt)ärt5 tpanbeinber ef)rfamer SSürger über ben SSeg
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ttjQtf, unb mondfier, bcr if)m fo begegnete, blicfte i^m

UQcf) unb bQ(i)te im ftillen: ©in ©lüdlicfier, ber guv

Siebften eilt.

S)er Jüngling ging mit fcfinellen Schritten unb

brüdEte üon 3ßit 3^ 3^^^ ^iß §o"^ öuf bie $8ruft, föo

ein ©tücf Rapier !uitterte, um \\d) ju t)erficf)ern, ba^

er nicfjt im Siraum manble. (£r lannte jebe ^exie

biefeg S3riefe§ au^menbig unb flüfterte fid) felbft im

@ef)en mit bergücEtem Säd^eln bie Siebe^morte bor,

bie ha^ arme S3Iättd)en if)m §ugetragen tjatte.

%xo^ bem gieber, "öa^» i^m in ben Slbern brannte,

i^otte er feine 5tnftoIten planboH unb umfidEjtig ge^»

troffen: aufeevl)alb ber ©tabtmauer fd^arrten fc^on gmei

gefattelte Sienner ben SSoben, einige bermegene ^reunbe,

bie er feit öielen S^agen gu einem ©emaltftreid) ge=

ruftet f)ielt, föaren auf ber Sanbftrajse aufgeftcllt, um
im S^otfoII bie f^Iie^enben gu beden; ein berborgeneö

®et)öft in ber Sam|3agna, tt)o ein frül)erer 2)iener

feine§ |)au]e§ ^ä(i)ter mar, follte ben ßiebenben §uerft

DbbadE) gemöf)ren. 2)ort mollte er in aller ©tille it)ren

$8unb bon ber ^rdEie fegnen laffen unb bann fein

junge» SSeib bem ©(f)u| ber naf)e mofjnenben ^rou

®ianetta übergeben, benn er lüu^te, bo^ bie eble

Watiom tro| it)rer ^urc^tfamfeit ber angetrauten

®attin i^re§ 9Jeffen eine 3ufiud)t ni(f)t berfagen mürbe.

©r felber i)offte unterbe§ in f^Ioreng bie beiben gürnen»

ben SSäter gu üerföf)nen, benn er gä^Ite auf ben alten

©prucf), ber ha rät, gu gefd)et)enen '3)ingen haS' S3efte

gu reben. @r badjte ni(i)t baran, ba^ biefe rafd)e Xat

feiner Sßaterftabt öielleicfit neue ©tröme S3Iute^ foften
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fonnte, er bocEjte nur an ein ^oar meidfier roter St^^en,

bie er nod) nie ge!ü^t tjatte unb öon benen er nun

bie S3Iumen be§ ^arobie[e§ |)fIücEen jollte, er [a^ bie

einzelnen ^üQt be§ geliebten @efid)tel in greifbarer

®eutlid)!eit bor [lä), of)ne [ie bereinigen §u !önnen,

unb ba§ gange S3ilb f(ä)n)an!te in unbeftimmten Um*
ri[[en bor it)m t)er, toie um feine erregte ^fjantafie gu

neden unb bor ber lobernben (Sei)nfu(i)t ing Söefenlofe

§u üeijcEjmeben. @r bef(f)Ieunigte ben ©ang unb be^

merfte nici)t, 'öa'^ it)m rafdje, leife Schritte burd) bie

fjallenben ©trafen mie ein (Sd)o ber eigenen ©diritte

folgten, (ihen fielen §mei bum|5fe ©daläge öon ber

^omür^c unb beilünbeten bie jmeite «Stunbe nad)

(Sonnenuntergong. '2)er ^üi^^i'^g tüoHte bie ©trede

abtüräen, bie itju bon feinem ®Iüd trennte, unb berlie^

bie belebteren (Stabtteile, um nad) einer beröbeten

^iaggetta einzubiegen. ®a§ ©eräufc^ t)inter il^m ber=

ftummte, aber faum mar er bi§ gu einer finfteren (Sde

gelangt, aU er au» näd)fter 9?ät)e äiiaffengeflirr unb

§ilferuf bernat)m, er fa^ int S)unfeln einen ^nöuel

SWenfd)en sufammengeballt, eine ©timme rief: „§err!

^err! 3" Öilfe! 6ie morben mic^!" unb e§ fd)ien,

aU feien §mei bemaffnete Übeltäter über einen einzelnen

mef)rIofen 93^ann IjergefoIIen. S)em Jüngling mallte

"öa^ rofdje ^lut: o^ne fid) ju befinuen, flog er gur

©teile unb bedte ben 3u S3oben ®eftür§ten, auf ben

bie onbern mit 9J?efferu unb .tnütteln einbrangen,

mit feinem 2)egen, inbem er rief: „galtet g-rieben,

greunbe!" 3lber et)' er e^ bad)te, empfing er einen

firmeren §ieb auf ben ^op\, unb ijugleic^ traf itjn bon



2)tc 9Scrmöf)Iung bev 2:oten 43

unten gezielt ein «SticJ) in ben Seib, ha^ er taumelte

unb über ben Siegenben ^in §u 93oben [türmte, h)o fein

S3Iut bunfel auf boä ^ftafter rann. 9?ebel um^ültte

fein SSetüu^tfein, aber e§ fam if)m bor, al§ beuge ein

to|3f fid) ju i^m nieber unb oB flüftere eine f)ö^nifd)e

Stimme: „SJierft @ud), ^err Seonarbo, n»er jur §oc^=

geit ge^t, mu^ ficf) ni(i)t in frembe §änbel mifd)en.''

Unb jugleid^ fufir i^m ein gweiteg 9)Zeffer in bie ^ruft. —
©n fted)enber (5(i)merä braci)te if)n enblicf) n^ieber

gur SSefinnung, er fanb fid) im ^unfein allein auf

bem ^flafter liegenb unb mufete nidjt mef)r, mo§ mit

i^m gef(i)et)en n^ar. 5tber er tonnte, ha^ im S^ird)(ein

üon ©ant' Stnbrea bie eine auf i^n inortete, bie i^m

teurer tüar aU bog Seben. (gr raffte ficE) auf, um ju

i^r §u eilen, bocJ) f(f)on nad) ioenigen ©diritten mu^te

er ficf) manfenb an ein §au§ Ief)nen unb ba§ iüarme

9k^ megmifc^en, ba§ if)m über bie 5(ugen troff. (£r

befühlte fid) am ganzen Stör^jer, unb e§ mar i^m, aB

fei er in einen SSrunnen üermanbelt, ber au§ allen

9?öt)ren rinnt, ^od) taftete er fid) im f^inftern mit

gitternben ^änben an ben 9Jkuern ber |)äufer bor-

märtg, unb ein SSunber mar e§, ha^ er bie 9ttd|tung

nid)t berfepe. ^ie Slird)e bon (BanV 51nbrea ftanb

nod) !lar bor feinen bermirrten ©innen: bort^in mu^te

er, unb foUte ber 2Beg ^of)re bauern. 9Jief|r aB ein-

mal ftürgte er gu SSoben unb erl)ob fid; immer mieber,

er füf)Ite, mie mit bem rinuenben 33Iut feine 2eben§=

geifter t)infd)manben, er bad)te nur nod) bie Äird)e gu

erreid)en, bort fein §aupt in ©ineüraö (5d)0^ äu legen

unb in il)ren ^rmen §u öerbluten.
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SBenige (5(i)ritte bor bem portal ftraud)elte er unb

ftürjte nod) einmal, je^t fehlte it)m bie Äraft fid) gu

erf)eben, fein ^irn bermo(f)te ni(f)t mei)r gu benfen,

aber fein 3^^^ Ö^b er aud) je^t nid)t auf, unb txiie

man guujeilen ein fd)ou getötete^ Xier fi(^ nod) üom

^la^e belegen fie^t, frod)en bie froftlofen ©lieber

nod) am S3oben f)in bi§ §u ben ©tufen ber ^rd)e,

bie ba§ 9Jiäbd)en mit i^rer 2)ienerin fd)on feit lange

öerlaffen tjatte.

:^n ber %tutie be§ folgenben 9}iorgen§ ttjar bem

fd)auluftigen SSoIf bon gIoren§ ein aufregenber 3In^

blid befd)ieben: gloei ©birren ^oben bom portal ber

^^(nbrea§ürd)e eine leblofe, bor Äälte I)alb erftarrte

9JiännergeftaIt au§ einer großen S3IutIod)e auf, unb

bie ijerbeigeeitten '^adjhaxn erfannten in bem D^n^»

mäd)tigen, beffen Eör^er bon SSunben bebedt mar,

be» alten 9f?onbineIIi einzigen (Sofjn, SKan mu^te nid^t,

mer bie 2;at getan, nod) mann fie gefd^etjen mar, benn

niemanb f)atte in ber 9?ad)t iBaffenlärm ober Hilferuf

bernommen, unb tvaä bie 9Zcugierigen am meiften be=

fd)äftigte, mar eine ftarfe 33Intf|3ur, bie bon bem ^ird)=

lein meg burd) mef)rere ©äffen auf eine fleine ^iajja

füf)rte; marum ber SBermunbete fid) ben meiten 2ßeg

bi§ gur 5{nbrea^3!ird)e gefd)Iep|3t ^atte, gab ben guten

Florentinern biet §u benfen, foUte if)nen aber auf emig

ein ©et)eimni§ bleiben.

©ie legten it)n auf eine 23af)re unb trugen if)n fo

bor feinet SSater§ §au§, eine SO^enge SBoIfeS brängte

fid) nad) unb menig fef)Ite, fo mören bie beiben Sie=

benben auf bem traurigen 2Beg einanber begegnet.
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^enn gletdi^eitig [e^te fid) eine feltjame ^ro^effion bon

bem Älofter ber fjctligen ^IpoHonia nacE) bem SO^ercaro

in SSetregung: gtüci ^ned)te ber Hmieri trugen eine

üerf(i)Iofjene ©änfte, gu beren ©eite S[Ref[er ©ione begü

9lmieri unb [ein ©d)tt)iegerfof)n maffenfitrrenb eintjer«

ritten, baß e§ auSfof), aU hJürbe ein gefäf)rli(f)er (5tnat§^

gefangener, nic^t ein gebroc£)ene§, fiebernbe^, f)alb be=

mufetlofe^ 2J?äbcf)en be§ SSege§ gefüfjrt.

— 9n§ SD^cffer ßione ^oc^ gu 5Ro^ mit feinem

©cf)tt)iegerfo^n bor ber Pforte be§ 0ofter§ erfd)ienen

mar, um feine Xorfiter §urüdguforbern, — benn burrf)

ßaurella ipu^te er fcf)on, "öa^ ha^ ^räulein fid) nadf)

bem berfetjiten (SteIIbirf)ein unter ben (Sd)u^ if)rer Sante

geflüchtet, — ba ^atte bie ^tbtiffin fid) mof)t gelautet,

ben 3orn be§ S5ruber§ §u reiben, unb ha^ unglüdli(f)e

9}iäbd)en mar, öon jmei Ilofterfrouen mef)r gefd^Ie^^t

aB geftü|t, i^ren $ßerfoIgern ou^geliefert morben.

5II§ fie im fallen 9J?orgenIid)t an ber ©eite SJieffer

dione^ bie I)agere ©eftalt it)re? SBerlobten erblidte,

rid)tete fie fid) t)od) auf, eine rofd)e ©tut ftieg in if)t

bleid)e^ ®efid)t, um bort aB einzelner roter f^Ied

jurüdgubleiben, if)re erlofdjenen Singen büßten auf,

unb fie fagte langfam mit lauter ©timme: „SJieffer

Sf^icciarbo, iia ^f)r mein §err fein follt, fo bin id) ^d^
tt)ot)I ein SSefenntnig fd)ulbig. SBifet, baf5 id) biefe

S'Jadit bem öäterlid)en '^aä) entfIot)en bin, um in bie

Strme eine! anbern ju eilen — biefer anbere f)at mid)

Oerfd^mä^t. — ^ft ein fo ebler §err mie ^^r nid)t

§u ftolj, bie berlaffene ©eliebte eine§ ütenbinelli jum

äßeib §u begef)ren?"
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^atex iiiib 33räuttgam tt)id)en öor if)r jurüd, qI§

fie ifjuen fo mit beriranbelten äRienen lüie ein ©e^»

fpenft entgegenfcf)ritt, aber nur !ur§ bauerte ber S3ann,

benn ©inebra tjatte i^xe Gräfte überf(i)ä|t, bie Äniee

begannen if)r §u gittern, ey ttjurbe bunfel bor ifjren

Saugen, unb auffc^IucEiäenb fan! fie in bie 9(rnie ber

fjergugeeilten Saurelto.

Sßon ben (Sreigniffen biefe^ S^age^ bef)ielt fie ii)X

ßeben lang nur eine bämmernbe Erinnerung, fie liefe

e» betäubt unb millenlo^ gefc^ef)en, ha^ \id) frembe

^önbe mit if)r gu f(i)affen mod^tcn, iia^ fie in föftUcE)e

feibene ®emänber gel^üllt unb ein ^ränglein bon

golbenen blättern in i^re fcf)öngef(f)eitelten §oare ge=

fe|t föurbe, aber fie felbft regte feinen l^inger, unb

aB bie 9Käbd)en it)r gule^t einen ©Riegel bori^ielten,

bamit fie fid) in if)rer gangen (5(f)önf)eit fef)en fönne,

manbte fie ftumm bie Stugen ah. ®ocf) leiftete fie

üud) feinen SSiberftonb meljr, e§ fonnte fcf)einen, al^

betüegten fidf) i(}re ©lieber nur nocE) medianifd) unb

ai§> fei bie (Seele fd)on entf(of)en.

©nblid) fanb fie fid) i^alb gegerrt unb ^alb ge=

fd)oben an ber ©eite if)re§ Sßerlobten bor bem 2lltar;

nur wie burd) einen 9?ebel ^inburd) fat) fie bie ®e=

ftalten if)re§ SSaterl, SlJieffer S3albaffarreg unb einer

ef)rn)ürbigen SDiatrone, bie i()r freunblid) gulädjelte,

aber aU ber ^riefter nod) fIorentinifd)em $8raud^ ein

grofee^ reid)geftidte§ %uä) über bag Sraut^joar au§=

breitete unb i^re §anb in bie 9J?effer 9?icciarbo§ legte,

um fie in ©irigfeit ^ufammengugeben, ha berliefe fie

"Oa^ Sehjufetfein, unb mäi)renb bie ©loden läuteten
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unb öon bem Surm ber 9rnbrea^ürd)e bie 33anuer beu

beiben bereinigten gomilien luftig flotterten, touvbe

bie o^nmädfjtige S3rout in ha§> §au§ if)re§ SSoter^ ju-

rüdgetragen.

SÖßod^enlang lag ©itiebra §tt)i[(i)en Seben unb (5ter=

ben; ein bö^artige^ f^^eber fra^ an iijxem garten ^ör|jer,

bem überbie§ bie l^erbeigemfenen ^trjte burdE) aben^^

teuerli(f)e Ritten unb SJlijturen äu[e|ten. Oft rief fie

in ängftli(f)en ^tjantafien Seonarbo^ 9'Jatnen au§>, ttjenn

aber auf einen Hugenblid ber <Bä)km be§ 3öat)ny

gerri^, fo faf) fie ftet§ ein e^rhjürbige^ 3lngefid)t boH

göttli(f)er SJiilbe, ba§ nur burcE) einen leifen Kummer
wie gebäm;)ft fd)ien, über if)r ^ffen gebeugt, unb

eine !ü^Ie §onb legte ficf) liebfofenb auf ii}xe {)ei^en

©d^Iöfen, big fie bie 9(ugen auf? neue ju unruhigem

(3(f)Iummer fcf)Io^.

SO^effer Sionc befänijjfte ntannt)aft feine ©orgen,

inbem er fie mit fluten eblen ö^t)iantiit)ein§ toegäu»

fcEjtremmen fudite, benn er mar fein gefüljllofer Sßater;

aber mit ß^^^if^^i^ über bie D^ii^tigfeit feiner §anb=

lungömeife gab er fii^ ni(i)t ab. ^eben 9}lorgen unb

jeben SIbenb !am er in ba§ Iranfengimmer, um
naä) ©inebra? ^efinben gu fragen, bod) bie eble

3Särterin fuc^te i^n immer fo fdjnell mie möglid)

5U entfernen, bamit er nid}t burd) feine geräufd)^

bollen 2^ritte unb feine bröl}nenbe (Stimme ben tüot)I=

tätigen ©d)Iummer ber Hranfen berfd)eud)e. Dft f)örte

er big in bie §alle, mo er allein beim 33ed)er fa^,

ha^ fd)mere @töf)nen feine? linbe?, bann ftemmte er

bie 5(rme auf, legte ben Slo^^f in beibe §önbe, bo^
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bie D^xen berbedt tüurbeii, unb bücftc tiefer tn§

(Snbüd) fiegte be§ 9Dläbd)en§ ^ugenb über bie

.^ranf^eit unb bie ^unft ber ^r§te, unb ai§> fie, au§

tiefem, tüo^ttätigem ©d£)lQf ertoacJienb, pm erftenmat

mit fjellen klugen um fic^ fo^, f)Qfteten il)re SSIicEe

loieberum auf ber ®eftalt ber freunbli(f)en SSärterin

an ifjrer ©eite, bie nid)t mit beu 2öat)ngebilben be§

i^ieberg berfd)tüunben mor; ein eble» ^rauengefidjt,

bon 3IIter unb ©orgen gefurcf)t, aber bon gmei tiefen

feelenbollen 9(ugen milb mie eine 9}lonbIanbf(i)aft er*

Ieuci)tet, Iäd)elte fie unter einem meinen ®(i)Ieiertud^

boll Siebe an.

®inebro, ber mit ben f^ieberträumen aucf) bie legten

(Sreigniffe bor i^rer (5r!ran!ung böllig au§> bem ©e=

bä(f)tni^ gefd)munben moren, lie^ fid^ bie ^ftege ber

eblen ^rau banfbar gefallen, oi)ne gu forf(i)en, mer fie

fei, e§ bömmerte if)r nur, aU f)ätte fie biefe ©eftalt

fd)on früher einmal in einem fd)meren 5lugenbIicE ge«

fefjen, aber h)a§ bamaB gef(i)e^en tbar, trübte fie nid)t

unb mollte e§> ouc^ nid)t tüiffen, benn fie bermieb e§

inftinftmä^ig, nad) ifjrem 9'iamen gu frogen, unb t)a

fie {}örte, 'ba'^ ba^ ©efinbe bie eble ©reifin SSJiabonna

^Heffanbra nannte, fo rebete aud) ©inebra fie mit

biefem S^amen an, unb nur in 5lugenbliden banfbarer

^^(ufmallung nannte fie fie „^JJutter", o^ne ju mificn,

bn^ fie ein 9fled)t baju l]atte.

©olang @inebra§ 9f?e!onbaIefäenä bauerte, blieben

bie beiben grauen uuäertrennlid). S[Rabonna 5IIeffanbra

leiftete ber ®enefenben alle jene Keinen ^ienfte, bie
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mon am liebfteu au§ mütterltdjen §änben empfängt,

[ic leitete fie, oB tt)r ba§ 2Iufftef)en geftottet tüurbe,

an if)rem eigenen 3(rm auf ben ©öller, um gemein-

sam ber frifc^en Suft ^u genießen, unb führte fie, menn

jie mübe tvai, lieber in i^r ^ett gurüdf. Unb »ie

fie fidE) im ®ef)en auf ben 3(rm ber £)o^en ^rau ftü^te,

\o tuarb ©inebra gan^ unmerüid^ baran gemöi)nt, fid)

aud^ in if)rem f^üf)Ien unb Genien bon ber eblen

Pflegerin leiten ju laffen, moju il)re langen S^xe'

gef|)räd)e f)äufige SSeranlaffung boten.

2Ber fid) aber mit beut tangfamen ©ang ber ®inge

burd)auö nid)t gufrieben gab, "Oa^» mar 93ieffer Üttcciarbo.

2)ie bieten §inberniffe, bie fid) feiner Söerbung in

ben SBeg geftellt, Ratten feine Seibenfi^aft für ©inebra

nod) me^r entflammt, unb er brannte bor Ungebulb,

hc^ fd^öne ®efd)öpf, ba§ nun bereite fein angetraute^

Seib mar, autf) mirüid) fieimju führen. (£r ftanb oft

ftunbenlang unter bem ^alaft ber 5(mieri, um bie

|)eipegef)rte menigften§ bon ferne ^u fe^en, menn

fie auf ben ©öüer fteige, unb l^äufig mad)te er feiner

äJ^utter Sßormürfe, "öa^ fie i^m nid)t bef)ilflid) fei,

rafd)er an ba§ 3^^^ feiner 2BünfdE)e ju gelangen, mo-

gegen i^m 9J?abonna SHeffanbra milb entgegenl^ielt,

boB fie ®inebra, bie it)re 95ermät)Iung gan§ bergeffen

5u tjaben fdjien, langfam auf it)r 8d)idfal borbereiten

muffe.

9lber bem (3o:^ne mürbe bie 3^^t ^^ lang unb mit

3uftimmung 9J?effer (Sione^, ber aud) nid)t biel auf

lange Umfd)meife unb jarte» 3"*üflJ^^ß" ¥^^^, ^^^^ ^^

eineg Xageö, oB 9!}?abouna 9(Ieffanbra fid) eben ent*

Rurj, gflptentiner iRoüttlm < .
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fernt ijatte, unerlrartet in ba« ßitnmer fetner jungen

®emof)Iin.

S3et feinem plö^li(f)en Srfrf)einen gab ®inebra feinen

Saut be§ ©cEiredenS bon \iä), fie brüdte nur beibe

§änbe auf bie S3ruft unb ftorrte it)n mit tüeit offenen,

ängftlid) forfc£)enben Singen an, aU fucfie fie ^albber-

inif(i)te ©inbrüde in i^rem ®ebä(i)tni§ gufommen, ta

er aber mit fd)meid)elnben SBorten nöfjer trat unb

if)r bie gufammengepre^ten §änbe bon ber S3ruft äief)en

tpollte, ftie§ fie einen tiefen ©eufger au§, if)r ®efidE)t

entförbte fidE) unb fie brad) oI)nmäcf)tig gufammen.

9ttcäarbo mu^te fitf) erf(i)rodfen unb ingrimmig

§urücfäiet)en, tnö^renb bie rafcf) i)erbeigerufene f^rau

2lleffanbra fi^ um ba^ Wähäjen bemühte.

9tber fobalb il)r bie S3efintmng gurücf!e:^rte, §erfIo^

®inebra in 2;rönen unb trieg aucf) SUeffanbra^ Pflege

oon fid), inbem fie fagte: „^a, nun erinnere idf) midE):

^t)r ftanbet an meiner (Seite, aber bei (Suc^ tvai einer,

beffen SlnblicE mir ha^ ^erj berfteinert. — S)er ^riefter

legte meine ^anb in bie feinige — ein Xuä^ fiel über

mid) fcijtrer unb f(i)lt)erer, bi§ e§ ein S3a^rtudE) tüarb

unb mic^ erftidte. ~ 2ßie ein böfer 2:raum :^at mid)

bog S5ilb berfolgt, aber nun ftjei^ id) — ^l^r feib feine

SJhitter."

®ie^mal berfiüllte it)r feine mopätige $8etäubung

ha?' S3eh)uBtfein i^rer Sage, fie tnäläte fid) in 2;rönen

auf i^rem 33ette unb flet)te taufenbmal ben Zoh um
(griöfung an, bann ert)ob fie fid), fd)ti)ad) föie fie mar,

bom Sager, fniete bor ber SJJatrone nieber unb fagte

flef)enb: „SJhitter, ift benn feine gfJettung mef)r fürmid)?"
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Slleffanbro toeinte mit if)r, fie 50g fie in i^rert Strmen

in bie §ö{)e unb liebfofte jie, tüie man ein ^inb be-

f(f)tüicf)tigt.

„§ätt' i(f) e§ bocf) gu l^inbern bermo(f)t!" jagte fie.

„SIber n)a§ bleibt bir übrig? @r i[t nun einmol bein

Giatte."

„©ie^/' fuf)r jie fort, „ttjir leben in graufamen

3eiten, njo ba§ ^rauenfdjidfal ein 9Jiärtt)rertum ift,

benn bie kämpfe ber SJlönner ^aben ^uftänbe ge»

f^offen, bie mir mie eine göttlici)e SBeltorbnung f)in-

ne:^men muffen. SSielleidjt merben einft für unfere

fpäten (gnfelinnen beffere Reiten fommen — toir !önnen

nur beten unb un§ beugen. — ,^at man eu(f) jungen

SUläbd^en benn nie bon ben alten ®ef(i)icE)ten biefer

©tabt, bon bem SSürgerfrieg mit all feinem SIenb unb

©reuel exiätjlt?"

dJinebra nidte, unb leife 9f{öte ftieg in ii)r ®efi(f)t,

benn fie bacf)te an Seonarbo unb ben S3ranb i:^re0

^alaftey, aber bie SRatrone ad)tete nid)t barauf, i^re

©ebonfen flogen meiter §urücE.

„(So mü^t i^r auc^ n)iffen, ma§ ha^ So§ eurer

SOiütter unb ©ro^mütter getoefen ift. Unb bu lonnteft

glauben, bu arme§ ^inb, bu allein hjerbeft eine 9tul-

na^me mact)en, bu allein merbeft 9f?ofen |)flü(ien unb

auf S3IumenteppicE)en ioanbeln, n)0 für alle anberen

nur S)ornen gen)act)fen finb?"

®inebra ftanb mit gefenften Singen, benn bie ©reifin

^atte in ernftem Xone mie nod) nie §u it)r gef^rocf)en.

9)?abonna 5IIeffanbra ftrei(i)elte if)r bie SSangen unb

äog fie §u fic^ auf ben ge^olfterten (Si| nieber.
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„'3)u [ollft ^eute bie ®efd)tc^te meinet Scberi?

f)ören/' [agte fie, „irie id) fie jeber meiner Slöcf)ter am
,^o(f)äcit§tog erjä^Ite, bomit fie borou^ bie (Srgebung

in einen l^ö^eren SBillen lernen foUten. SO^on trägt

ja leidster [eine eigenen ©dimer^en, njenn man bie

§ärte eine§ fremben ®efd)idEe§ erfot)ren f)at, unb bu

bift nun ganj unb gar meine eigene liebe Xoditer ge='

morben.

„^d) ftomme au^ bem ^aufe ber 58arbi, einem ber

erften unb ölteften in f^Iorenj, wie bu lüiffen mirft.

5Die Sonne be§ reinften ©lud« [trollte über meiner

^ugenb, benn bom §immel mar mir bie [eltene ©nabe

gu teil gemorben, bafe bie 9?eigung meinet ^erjenS

mit ber SSa^I meiner SItem jufammentraf. 5£)er

©egenftanb meiner ^eimüci^en Siebe würbe mir t)on ben

beiberfeitigen Familien jum hatten beftimmt. 5!J?ein

gange§ Seben l^inburd) unter ben ^ärteften Prüfungen,

bie mir bo§ ©d)idfal auferlegte, ftanb bie (Srinnerung

an jene golbene 3^^^ ^^^ ^"^ trö[ttid)er ©tern über

meinem ^au^te, unb mot)I nie ^at eine 58raut mit feli=

geren ®efüf)Ien ben ^ng au^^ ber ^anh be§ 93räutigam?

entgegengenommen. 2(ber bie (5f)e begann unter trüben

S8orjcid)en.

„©in begüterter ^o^jolanc, beffen ^emerbungen um
meine §anb oon meinem 5}ater jurüdgemiefen morben

luaren, ^atte eine falfdje ^enungiotion gegen meinen

(Statten borgebrad)t unb e§ einjuridjten gelruf;t, ba^

ber unglüdlidje ?|Siero mitten au§> ben ^ermäf)lung0=

feierlid)feiten f)erau§, nod) et)e er mid) in [ein eigene^

^au§ abgeholt li^atte, bor bie ©ignoria gefteüt unb bon



3)te 3Sermäf)tung ber %oten 53

ha ofjue llrteit notf) S3erf)öi' tn^ ©cfängni^ abgefüi^rt

tüurbc, tt)o er ätrongig longe 2)bnote f(i)mad)tete.

„.^d) irarb bon bem ®i^fel be^ ®Iücf§ ^löpc^ in

bie ^aii)i ber tieffteu Sßerghjeiflung ^iimbgeftürät. 2;age*

lang ftanb id) öor bem ÖJefängni^ unb [tarrte bie

bü[tern, fen[terIo[en SiJiauern on, bie mein Siebfte^ öer^

f(f)Io[[en. yio6) f)atte id) ifjn nid^t ein eingigel Wlai

an§ §er§ gebrüdf, unb bod) tüar er mein, mein ©otte,

bem jebe» §aar bon meinem §au|)te ge{)ören [ollte.

Unb id) mu^te nid)t, ob er au§ ben Äerlermauern je

mieber an ha^ 2ageöüd)t äurüd!et)ren mürbe, benn

[d)on mandjer mar fjinter jener fdimargen ©[entür auf

immer berfd)munberi. Hlle (5d)ritte, etma^ bon bem

@ang be§ ^rojeffe^ unb bem @d)idfal be§ befangenen

gu erfaf)reit, toaren bergeblid}. 9J2an begann mic^ aU
eine SSitme §u betrad^teit, neue freier ftellten fid) ein,

bie ben gefdjioffenen S3unb für ungültig erflörten, ha

id) ja ba» §au§ meinet ©otten nod) nid)t betreten

f)atte, aber id) mie§ fie mit ©ntrüftung jurüd. 9lud)

jener ^o|)oIane mieber^olte feine S3eb:)erbungen, inbem

er burd)bliden üe^, ba^ meine 2tnttt)ort auf hc^ ßoä

be§ befangenen bon (5inftu| fein fönnte, unb nod) je|t

banfe id) e§ meinem SBater, ba^ er ben S!5erfud)er mit

(5d)im|)f au^ bem §aufe trieb, of)ne mid) ben (Seelen*

quälen einer foId)en (Sntfc^eibung au^gufe^en.

„©nblid), nad) faft jmei ^a1:)xen, mürbe ^iero in

greif)eit gefegt, o^ne je eine (£rflämng über bie Urfad^c

feiner @efangenfd)aft ju erl^atten. ^ie 2)enun§iation

f)atte fid) aB folfd) ermiefen, aber bon einer 93eftrafung

beä (5d)ulbigen mor nie bie D^ebe. ^od) follten mir
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Qucf) je^t leinet ungetrübten ©Iü(!§ genießen, benn

$iero§ ©ejunb^eit t)atte unter ber langen |)Qft unb

ben bielen (£ntbe{)rungen unb SJli^^onblungen fd^tüer

gelitten.

„Sin ^aiji nocf) unferer enbIidE)en SSeretnigung tt)arb

un§ gur Erfüllung unferer l^ei^eften 2Bün[d)e ein ^näb*

lein &efcf)ert, unb hjir glaubten barin ein S^\ä)en gu

fe^en, 'oa^ ber ®rimm be§ (5(i)icffaB nun berfö!)nt [ei.

2Iber biejer ©onnenftrat)! föor nur ber SSorbote neuer

entfepd)er ©türme.

„(£in ^aar 2Bod)en naci) ber ©eburt unfereS @o:^ne§

trarb mein Sßoter unter ber 2tn!Iage bei ^oc^berratS

ber^aftet. ©eit ber ungerecf)ten ©efangenna^me ^ieroS

f)atte \i)m ber ©roll über bie Unterbrücfung be§ 9lbel§

feine 9hif)e mef)r gelafjen, unb er irar — o^m unfer

SSiffen, ha^ fonn id) bei S^rifti S3Iut beteuern — einer

SSerfdimörung beigetreten, bie ben Umfturj be§ ©taate§

begnpedte. ®a§ Komplott Ujurbe entbecft. SSie ^euer

flog bie 5^a(i)ri(i)t bon §aul gu ^au^, gan§ f^Iorenj

geriet in S3ett)egung, atle ^anbtoerfer [teilten i:^re 9trbeit

ein, bie ©loden würben geläutet, bie ßäben ge[(i)Io[[en,

unb in ben ©trogen föogte e§ £opf an ^op[, al§> [eire

^loreng ein greuben[e[t. 2)ie 3ün[te treten unter

3Sa[[en unb [perrten mit mel^enben ^af)nen ben S^-
gang gu meinem bäterli(f)en ^ala[t.

„^ä) [tanb in einem 9'?ad)barf)au[e am |5en[ter,

meinen [äugenben ^ierino auf bem 9(rm, unb irartete

mit gittern auf bc^ ®eri(i)t, ba^ über un§ ^ereinbradj.

^od) meine id) ben bröt)nenben ©djritt ber ^ellebar*

bierer gu ^ören, ber nöfjer unb nä^er bie ©tra^e fjer*
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auffallt. 9}ät teufli]'d)er 3et:ftörung§lt)ut unb unter bem

S9eifaIBge[(i)rei ber äJienge Warfen fici) bie 9J?aurer

nnb 3iitt"terleute, mit eifernen SSerfgeugen berooffnef,

auf unfer §au§, i(i) bergo^ t)ei^e S^ränen, oI§ tci) bie

liebe §eimftätte meiner tinb^eit «Stein um Stein

fra(f)enb in S(i)utt unb Sirümmer ftürgen faf). Stet),

e^ toaren nur Steine, um bie icf) meinte, icf) at)nte

nidEjt, bo^ gu gleicher Stunbe im ©efängni^^of oud^

haä teure ^aupt meine» $ßoterÄ fiel."
—

^ie ©reifin lehnte fid) erf(f)ö|)ft an bie SBanb gurüc!

unb f(i)Io§ bie Slugen. ©ineöra brücfte ficf) fcfiaubemb

an fie unb t)ielt i^re beiben §änbe feft.

„(S§ mar nur ber 5lnfang meinet (SIenb?," fut)r

fie fort. „2)ocf) icf) mill bein mei(f)e§ §er§ ni(i)t mit

all ben fd)auber^aften (Sinsel^eiten be§ ^rogeffeS, in

ben mir alle bermidelt mürben, gerfleifcEien. 2)ay (Snbe

mar, bafe bie ®üter meinet 35ater§, fomie bie ber anberii

SSerurteilten eingebogen mürben unb bie f^amilien ber

$8erfcf)morenen, barunter id) mit allen meinen S3rübern,

in bie SBerbannung manberten. 9)?ein ®atte ging mie

burc^ ein SBunber frei au§, benn feine £rän!Iid)feit

morb für einen S3emei§ feiner Unfd)ulb aufgenommen,

mäf)renb falftfie 3^US^^^ meine 9Jlitmiffenf(i)aft be-

f(i)moren. 2)od) fonnte id) mid) nie beg 5ßerbad)t§

erme^ren, 'oa'iß bie, metd)e mein Unglüd moltten, nur

biefen SBeg getr)öf)It t)otten, um mid) burd) bie Sren^

nung nod) fd)merälid)er §u treffen, beim meinet hatten

inftönbige SSitte, mic^ in§ (5jil begleiten ju bürfen,

mürbe üon ben 9Jiäd)tigen abfd)Iägig befd)ieben. —
^Bologna marb ung aB 2Iufentt)aIt§ort angemiefen, id)
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ndtjui mein fäugenbe^ ^inb auf bie 2(rme, unb ^ISiero

burfte mid) bi^ gum 2^or begleiten. Unter bem $8ogen

bei ^ortQ (Ban &a\lo f)ielt er micf) gum Ie|tenmal im

9lrm, icf) tvax \o erftarrt öor Jammer, ha^ id) [einen

3(b[cf)ieb0fii^ ni(i)t errtiiberu fonnte, meine Vorüber

mod)ten mid) aug feinen Firmen Io§ unb fjoben mid)

mie eine leblofe ©totue auf§ ^ferb. ^d) tjaH if)n

nie tüiebergefetjen/'

9JJabonna Slleffanbra fc^fttieg auf§ neue, unb i^r

®eift fd)ien fid) gan§ in bie alten (Srinnemngcn gu

öerfenfen. @rft nod) einer SSeile naf)m fie ben %at)en

if)rer (Srgäl^Iung lüieber auf.

„^n Bologna lebten ttjir ungeföfjr bier ^atjxe.

3Bir maren nid)t gänglid) mittellos, benn mein SSater

I}atte, ef)e er ben bertjängnigüollen (Sd)ritt tat, (Sorge

getragen, einen Seil feiner ^ahe bei au^märtigen

93anfen gu fid)ern. Dbmo^I e» florentinifdien Söürgem

bei fd)rt)erer (Strafe unterfagt ift, mit Sßerbannten bie

minbeften S3e5iet)ungen gu untertjalten, f)otten ^iero

unb id) bod) 9J?itteI gefunben, um in ftetem fd)rift»

Iid)em S5erfe^r gu bleiben. Stil feine 33riefe ftrömten

über bon (5ef)nfud)t unb bem SBunfd), mid) in S3oIogna

aufjufudjen, aber id) mu^te i^n burd) bringenbe Sßor=

ftellungen gu befd)mid)tigen, benn id) fürd)tete nid)t§

fo fef)r, afö ba^ er burd) eine Übertretung ber @efe|e

neue ®efat)ren auf fein §au^t l^erabbefc^möre; maren

tt>ir bod) bon @|3ionen umringt. 0, ha^ id) fo ber-

blenbet mor, fein kommen ju {)intertreiben! 5tber

meffen ©eele oon fo biet @d^idfa(§fd)Iägen jer^"

malmt ift, ber mirb feige unb n?ogt ha^ Q^lM^pitl
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md)t ntef)r, in bent alleä gegen alle^ gefegt werben

mufe.

„Um biefe ^cit lam ein tüanbernber QJeleI)rter au§

Dberitalien burcf) ^Bologna, ber — id) tt»ei^ nid^t me{)r

Qu^ tt)eld)em ©runbe — in unferem ^au[e bef)erbergt

iDorb. SKit S'ädit^^Iorentinern ftanb un^ ber SSerfefjr

jebergeit frei. 2)ie[er ^ann hxaä)te aB 5nierneuefte§

einige ®efänge ber ,®öttli(f)en Äomöbie' mit. ^d)

njerbe nie öergeffen, mie er un§ bie un[terbüc^en SSerfe

la§, in benen ber Sid)ter öom bittern S3rote be§ (Syifö

unb bem fauren (Srfteigen frember Zxeppen [prid)t —
itnb mie mir Sßerbannten nnä plö^lid) olle taut [cfjlud)-

gcnb in bie 2trme fielen unb mau eine 3^^t^ö"9 TiicEjt^J

me^r i)örte aU unfer SBeinen unb htn 'tarnen ber

bielgeliebten, ftiefmütterücfien ^eimot.

„Sßon ba an fanb idf) feine diu^e rmijx, bie ^icfiter-

toorte f)otten meinen §urücfge|3re^ten @d)meräen gleidE)»-

fam einen ^öxpex gegeben, unb nun ftanben fie bor

mir riefengroB, unüberivinblicf). ^ebe S'Jad^t fa^ ict)

im Xraum bie £u|)jjel be§ 2^öufer0 bor mir auffteigen

unb moltte bie geliebte ©eftalt meinet ^iero in bie

9Irme brüden, ber mir immer mie ein (Scfiemen ent-

fcf)Iü^3fte. 0, biefe Süräume füllten mir eine 9)iaf)nung

fein, toie eitel unfer irbifdjeg ^offen unb Wlüi^en ift.

D'hir mein Heiner bierjä{)riger ^ierino, ber jum rei*

genbften ^nbe t)^xantvud)§, bermodjte meinen Kummer
eitoa^ gu §crftreuen, aber ftetg fut)r e§ mir tt)ie ein

^old) in§ ^erj, menn er im Unberftanb irgenb einen

fremben §errn, ber if)m f(f)öntot, Sßater nannte.

„9(I§ ber frembe ®elef)rte abreifte, Iie| er mir §inu
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?Inbenfen bie $8Iätter gurücf, auf betten bte uttbergc^"

liefen SSorte gejc^rtebett [tttb. ^ä) hetDotjxe fte ttocf)

ie|t auf jur ßrttttterung att jette trübett 3ettett — trüb,

aber jonnig tttt Sßergletcf) §u beitt, tr)a§ folgett follte.

„^0, gerabe aB ttteitt ^etttttt^ef) aufs f)ö(i)fte ge==

ftiegett hjor, blieben ^terog SSrtefe au§. SBoc^en unb

Monate öergtngen, o^ne ha'\i iä) ^ad)üii)t extjielt. '^ä)

f(i)Itc^ nur nod) tote ein (S(i)otten umfjer, unb f)ätten

meine Vorüber ntid) ni(f)t aufl fd^ärffte bett)ac£)t, iä)

glaube, ic^ ttiöre gu f^u^e auf unb babon gegangen.

„%oä) eine§ 2age§ — icf) meine, e§ fei geftem ge*

tnefen — f)ielt mir ein 'SRann in Sumpen, beffen @e=

fic^t mir befannt fcE)ien, auf ber Strafe bie ^anb ent*

gegen, ^cf) tooiite im Vorübergehen eine ^IRünge fjin»

einlegen, ba fnitterte ein Rapier §mifcf)en meinen

gingern. 9^ein S3eid)tt)ater fd)rieb mir, ba^ ^iero

f(i)mer franf fei unb unfähig, bie geber §u f)oIten, er

bitte um einen Ie|ten 3ibfdE)ieb5gru^ t}on meiner §anb

unb um ein Södcf)en unfere^ £inbe^, t)a§> i§n in bie

(Srbe begleiten folle.

„5(B i(f) biefe§ ©dE)reiben erf)ielt, f)atte all mein

@(i)tt)an!en unb fyür(i)ten augenblicEIid) ein ßnbe, unb

ber ©ntfcf)Iu§ §u ge^en unb meinet ©atten legten

(Seufzer §u empfangen — follte e§ auc^ ba§ Seben

foften — ftanb feft. 93kinen S3rübern, bie ii)re @e*

toalt über mid) brauchen tüollten, um midt) 3urücEäu=

f)alten, attttrortete id) füt)n: Sßenn if)r SJlönner ba§

Üiecf)t ^abt, euren Jlopf feiljutragen für eine Qi)imäxt

öon ©tQot^öerfaffung, bie ttict)t länger bouert afö bon

2Beif)na(f)ten bi§ Dftern, tüie foIIte e§ ba einem äBeibe
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md)t geftattet fein, für i^re ^fli(i)t unb Siebe bo^felbe

gu toagen?

„5IReinen fü^en fleinen Merino übergab iä) meirtem

älteften Vorüber unb beffen f^rau, unb ber finfenbe

Sibenb fa^ mxd) untertreg§ nadf) ^lorenj, nacEjbem irf)

fd)on bie 9^acf)ricf)t bon meiner 9{n!unft burcf) einen

öertrauten Wiener borau^gefanbt ijatte, ber bie Unter=>

ftü|ung ergebener ^reunbe für mid) toerben follte, um
mir in bie ©tabt gu Ijelfen.

„5tber aci), ha§> ©lud, bQ§ mir niemals läcfielte,

berfagte aucE) bei biefem Unterne{)men feinen S3eiftanb.

3}iein 58ote, ber ein gute0 SSam» trug unb ein eble§

9?o§ ritt, um fcEjueller boriüärtS gu !ommen, njurbe

auf ^Florentiner SKarhtng bon beiuaffneten hieben an=

gefallen unb ausgeraubt. 2tl§ fie 'itatt @elbe§ meinen

SSrief bei if)m fanben, bef(i)Ioffen fie, auS biefem f^unbe

iJZu^en ju giefjen unb ben ^o^en ^rei§, ber auf (Snt=

berfung ftaot§gefäf)rIi(i)er Umtriebe — benn fo nennt

man ben $ßerfef)r mit ben SSerbannten — gefegt ift,

5U berbienen.

„^ä) erreid^te f^Iorenj am anbern SKorgen unb

ftatjl micf) mit einem ^nec^t, ber mir gefolgt tt)or,

öerfleibet burcE) ben Sorrtjeg, burd) benfelben, auf bem
id) bor bier ^af)ren don ^iero Stbfc^ieb genommen
t)atte im fjergbeüemmenben Sßorgefü^I, e§> !önnte ber

Ie|te fein. — Sa^ mid) fd)tt)eigen bon ber entfe|üd)en

2(ufna^me, bie mir bereitet mar! ^annft bu bir ben

äufeerften ©d^im|)f borftellen, ber je einer ^rau miber^

fo^ren ift? ^annft bu bir benfen, ha^ man SO^atronen

ouS eblem ^aufe toie bie Sonbftreid)erinnen auffängt
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uub [ie entblößt unter bem §of)ngeIäcf)ter imb ben

5t"ottt)ürfeu ber SDieuge burd) bie ©trafen bon ^loreiij

^eitfrfjen lä^t ! 5(n biefem f(i)recfüö)en Xage Iioben [elbft

bie ßngel @otte§ i^r §ou:pt öerpllt!

„^m ®eföngm!§ fonb id) meine SSefinnung hjieber;

aber mein ©ott, in tt)el(f)er @emeinfd)Qft ! SJiit [c^Ied)ten

kirnen, öogabunbierenben SÖeibern, bie mon täglid)

öon ber (Strafe auflag, mit Diebinnen unb ^^^le*

rinnen mürbe bie Xo<i)\ex be§ [tollen ^Heffanbro be'

58arbi §u[ammengemorfen, benn fie f)atten, um mid)

befto tiefer gu bemütigen, meine Übertretung al§ Sanb*

ftreic!)erei bejeicfjnet. S^^^^'i^ erftarb jebe§ anbere ®efüf)I

in mir, nur ber töblid)e §o^ gegen ba^ übermütige,

freblerifdje, bon ©ott berflud)te Srämergefd)Ied)t tobte

in meiner (Seele. 2(ber SJlonbe um 5!JJonbe bergingen,

of)ne ha^ id) eine ^nberung erfut)r, ot)ne ein 3ei<i)en

bon ber ^lu^enmelt, ollein, ber fd)mad)bonften ©efell^

fdjaft i^rei^gegeben, bie quälenbe 2(ngft um meinen

©atten unb um mein berloffene? ^inb im .^ergen.

9JJeine 9)?itgefangenen medjfelten, benn bie einen [tarben

meg, bie anberen mürben freigegeben, nur für mid)

fd)Iug bie ©tunbe ber (Sriöfung nid)t.

„2)a fiel enblid) in meine berfinfterte ©eele ein

@trai)I ber ©nabe, ic^ überbadjte all ba^ entfe|Iid^e

Seib, ba^ feit 2Inbeginn auf @rben gemaltet fjat, unb

mie feiner berlangen barf, bor feinen 9Jiitgefd)öpfen

beborjugt ju fein.

„^d) marf meine 2(ugen umt)er unb fo^ meine SO^it-

gefongenen leiben, nun berad)tete id) fie nid)t mef)r,

fonbern rid)tete fie auf unb fud)te fie ju tröften, unb



S)ie SSetmäi)Iimg ber Stoten 61

id) fanb nocE) inmitten ber tiefften SBerberbni^ ©^uren

ber ä)?enfd)Ii(f)feit. 'äuct) rief icE) mir gurücf, tüa§ id)

öon ben alten ®efd)id^ten biefer ©tabt ge'^ört {jatte,

unb iä) erfonnte, bo^ bie Sßergel^en öon beiben ©eiten

gleid) getüefen bor bem §errn, unb ba§ jebe Partei

ifjre ©tär!e gemiprau(i)t tjabe. ^a beugte icE) meine

©eele, nid)t bor ben 3)?enfcf)en, aber bor ®ott.

„^od) ber ^err ifatte mir bog §erä nur gereinigt,

um mid) auf neue, uod) !)örtere Prüfungen borju^

bereiten. SBäfjrenb id) im ©efängni^i fc^mac^tete, mor

in f^Ioren^ bie SSerfaffung umgeftür^t morben, bie ®ran=

ben behielten mieber einmal auf furje Qeit bie Dber-

f)anb, unb bie 3!5erbonnten mürben jurüdgerufen.

„9}ieine 33rüber fudjten mid) monatelang bergeb^-

lid), benn in ber aHgcmeinen Unorbnung maren bie

Siften ber befangenen bernic^tet morben, unb fie be=

gannen mid) fd)on für tot ju betrad^ten, al^ fie mid)

eine^ 2:oge§ im ©runb meinet fdjmu^igeu Äerfer§

entbedten. ^(^ fal^ bie ©onne nur mieber, um fie gu

I)affen. ?Im felben %aq, mo id) fd)mad)bon burd) bie

Waffen bon f^Ioren^ gegerrt morben mar, batte mein

teurer (äatte, oljue §u af)nen, mie naf) id) if)m fei, in

ben 9(rmen meinet $8eid)tbater§ bie ©eele au§gef)aud)t,

unb fein Ie|ter ©eufjer mar mein ^J^ame gemefen.

Einige Wonaic später mar mein ^olbfeliger Heiner

^ierino, mein Siebling, ba§ Sinb meiner Siebe, einer

in ^Bologna auSgebrod)enen finberfronf^eit erlegen.

3d§ erfuhr ba§ alleä unb lebte nod).

„^d) mollte bie SBelt mdjt me()r fet)en, in ber mir

fo biet Seibeg gefd)ei^en mar, unb berfd)Io§ mid) unb
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meine (Scfimerjen in ein ^lofter. ^ä) tüibmete mirf)

ber (£r§ief)ung öeriüaifter Slinber, in benen irf) meinen

üerlorenen Siebling n^ieberfof), id) ging in t)a§ <BpitQl,

um (5(f)tDer!rQn!e §u Pflegen, unb toenn icE), bon yiactjt"

tt)ad)en unb 5ln[trengungen §u Xobe eijd)ö|3ft, am SSett

eines ©terbenben fo^, fo fdimolj ber (Btaä^el, ba^ idf)

meinem ©atten nid}t bie legten 2)ienfte eririejen ^atU,

aus ber brennenben SBunbe. ;^n bie[er aufreibenben

2;ötig!eit fanb id) ollmälilict) ben ^rieben meiner ©eele

mieber.

„^ünf igafjre blieb iä) im ^lofter, aber mein [e{)n==

IicJ)er Söunjd), ben (Srf)Ieier gong §u nef)men, fd^eiterte

an bem fjartnäcEigen SSiberftonb meiner Vorüber. 2)ie

Ux"fa(f)e biefer Steigerung follte \d) halb genug erfaf)ren.

ßineg SageS teilte mir ber ^Itefte, ber no(i) beS SßaterS

2;obe boS ^au|)t ber Familie geworben tüor, mit, ba'^^

er bem eblen 3)le[[er SSalboffarre ou§ bem §auS ber

5lgoIanti meine §anb öerfi^rod^en t^abe. SßergebenS

rooren meine S3itten unb krönen, bon allen ©eiten

beftürmte mon midf), ber SBoI)Ifaf)rt meiner ^omilie

unb ber (5ad)e beS SlbeB bie[eS D|)fer gu bringen,

©elbft mein ^eidjtbater unb bie ^btifi'in, bie biSf)ec

meinen (gnt[d)IuB, im ^lofter gu bleiben, gebilligt f)atten,

ermaf)nten mid) §ur Untermerfung. <Bo beugte id) nod)

einmal ha§' ^aupt unb marb 9JJe[[er Salba[[arre§ SBeib.

?lber bu barfft glauben, ba^ id^ met)r Srönen meinte,

ba id) ba^ Softer berlie^ al§ am Sage, mo id) eS gum

erftenmal betreten t)atte. 5In 93k[fer S3alba[[arre fanb

id) einen guten unb aufmer![omen, menn aud) feinen

äärtlid^en ©atten. (Sr mar met)rere ^o^re iünger al§
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\ä), unb in meinen (S(f)eitel mifd^ten fic^ [(f)on ©iI6er=

fäben, obgleicf) xd) nocf) feine brei^ig ^a^xt gä^e.

^agu ttjar mein Wlut unb meine ^reubigleit gebrocEien,

lieben !onnte er bie ©attin nic^t, bie [tatt be§ fü^en

5ärtlicf)en ©etänbeB nur bie [tumpfe 9lu^e ber ^flicE)!-

erfüllung mit in bie (Sfie hxadjte. 2lber aud) menn er

mici) geliebt Mtte, [o märe bocE) fein irbif(i)e§ ®Iüd

mel^r in mein ^tx^ gebrungen.

„§ätte mir ber §immel menigfteni nur «Sö^ne

befcEjert, aber in jeber meiner %ö(i)tex mu^te idE) bo3

le^te gejmungene Dp'jex meinet Seben^ firf) mieber-

fjolen [efjen, unb id; ^atte nid)t immer ben Stroft, [ie

in bci^ |)au§ einer gmeiten üebenben 9}lutter giefien

gu laffen.

„®u |ie{)[t/' fu^r bie 9Jiatrone fort, aU ©inebra

noc^ immer [c^meigenb ben ^op'\ gefenft ^ielt, „bir ift

nid)t§ ge[d^e{)en, mag nid)t in ber SSelt, in. ber mir

leben, natürlid) unb alltäglid^ möre. S)enfe an ba»

So§ ber Un§ät)Iigen, bie ber SSürger^mift t)eimat» unb

eIteniIo§ bon ^au^ unb §of getrieben t)at. ^n ßeiten

fo boH 9^ot unb Jammer bem §immet ein ^jergeu:?-

glüdf abtrügen §u moHen, märe [träflid)e SSerme[jenf)eit/'

©inebra antmortete nidjt, aber in it)rem ^ergen

mar eine tiefe Sßanblung bor fi(f) gegangen. 2öo if)r

bie anberen nur trocfenen @et)or[am unb blinbe Untere

merfung ge|)rebigt, ba ^atte Slleffanbro fie erfd)üttert

unb überzeugt, ©ie fing an, ii)xeS> SSater^ unbeug-

famen ©tarrfinn gu begreifen: mar bocE) ba5 enge 3^^

fammen^ialten ber Unterbrüdten einzige SSoffe — fie

fa:^ §mif(i)en ficE) unb Seonarbo einen mit S3Iut ge-
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füllten 5(bgrunb unb [ogte fi(f) mit ©djinerj, bod^ o^ne

SSitterfeit, bo^ tro^I au(f) er bor biefem 9I6grunb jurüd-

gebebt f)Qbe.

$3o fo biele Opfer gefallen finb, ba(i)te fie, jä^It

eine§ ntefjr ober minber ntci)t mit — unb ofö fie fid)

oon bem gepolfterten ©i^ ert)ob, Ijatte fie ber SOJatrone

in bie |)onb gelobt, if)r §er§ gu überh)inben unb ifjrem

©of)n eine gute Gattin §u merben.

SSenige 2lage nod) biefem ©efprncf) f)oIte SJleffer

9ttcciarbo feine junge ©emofilin mit allem ^omp,

ber gttjei fo erlaud)ten gamilien gebührt, in ba§ §au§

feiner (SItern ah, SO^abonna Hleffonbra empfing fie auf

ber Zxeppt be§ ^olafteg unb füt)rte fie felbft ing

S3rautgemad).

(5d)on ein ;3oI)r ^otte ©inebra an ber ©eite 3)?effer

9fücciarbo§ fo Eingelebt unb ha§> i{)r bereitete (Sd)id==

fal mit ©ebulb getragen, aber if)r f)erj fd)rt)ieg bei

ten Siebfofungen if)rey Motten, ber finblid^e j^xof)'

finn mar in beu fd)ioeren Prüfungen if)re§ jungen

ßeben? bon i^r abgefaUeu, if)re (Seele erlaf)mte bor ber

2(ufgabe, einen 9JJann ju feffeln, au» beffen ^erjen fein

Strofjl in ha^ ifjrige fiel, ©in (5d)Ieier bon ©djmermut

lagerte fid) über it)r ©emüt, ber immer brüdenber

hjurbe unb fie mit S3Ieigert)ic^ten gu $8oben §og, fie

fam fid^ bor mie ein SSögcIc^en, ba§ in ber ©efangen»

fdiaft nidjt fingen fann.

9^ad) Seonarbo frogte fie nie, unb aB einft in ifjrer

®egenn)art ^mei rebfelige ©ebatterinnen fit^ barüber
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nuffjietteit, bo^ ber alte reiche ^onbinelli [einen @o^n

iiad) f^ranheicE) gefd^idt ^ahe, ftrf) bort eine S3raut ^u

[ud)ei!, aU ob feine Sanbymäftnin gut genug für if)n

märe, maubte fie ben ^op'\ fjinmeg, tüie lüenn fie bie[en

ytarmn nie gel^ört {)ätte.

9ticciarbo, ber fie anfangt mit 9lufmer!famfeiten

überhäufte, f)Qtte i^r gern jeben 2ßunf(^ an ben 5Iugen

abgelefen, ober ©inebra f)aite feine SBünfcEje mel^r. @r

fd^enfte if)r ©cEimud, ben fie mit freunblicfiem Sätf)eln

entgegennaf)m unb bonn gleid)gültig beifeite legte, er

fud^te auf ben 9?at feiner 93?utter föftIidE)e Knäuel bon

bunter (Beibe unb ©olbfoben für fie au§, bamit fie

eine neue ©tidferei anfange, benn ben Xepp\<i), in

hjeldjen fie itjren furzen Siebe^traum bertooben, fjatte

fie nid)t mit in $Ricciarbo§ ^an§ gebrad^t, fonbern ber

^ird)e geftiftet. SIber nid)t§ bermodE)te bie ^ranff)eit beg

QJemütg bon if)r §u nel)men, bie i{)r langfam bie 9iofen

oon ben SSangen fra^.

9ttcciarbo beobad)tete biefe SSerönberung mit 5Irg*

mofjn unb fteigenbem 5[)h^mut, eine finftere @iferfud)t

feimte in feinem ^erjen empor, bie jrtiar burd) ®inebra§

eingejogeneä Seben unb bie Entfernung be§ einfügen

^iebenbu^Ierg feine fefte ©eftalt gewinnen fonnte, i^n

aber mit ertjig bof)renbem 6tadE)eI peinigte. Unb rva^

juerft fein ©tolj gemefen hjar, ba§ 2tuffef)en, baä ifjre

(3d)ön^eit erregte, njenn fie an feiner ©eite burd) bie

Strafen ging, mürbe für it)n gu einer Quelle bitterfteu

Seiben^, e§ mar i^m, ofö mürbe burd) jeben bemun^

bernben S3Iidf, ber ii)r folgte, fein (£igentum§red^t ge=

fd)mälert, immer feltener erlaubte er it)r ha^ §au§ gu

Rut}, glountiner ^ioBeUm 6
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öerlaffen, unb om @nbe geftottele er if)r foum noä)

ben ®ang in bie ^ird^e an ber 6eite [einer SJ^utter.

Unb ©inebra lie^ tetInaf)m§Io§ ba§ S3ö[e lt)ie ba§

®ute über fid) ergef)en, fie na^m bie 2(u§brücf)e feinet

Unmuts mit berfelben ftillen Wiem entgegen hJte bie

2IuftüaIIungen [einer 3ärtli(f)feit. £etne .^loge ent[ut)r

if)r über bie [trenge £Iau[ur, in ber er [ie f)ielt, wod)

über bie ißerna(i)Iä[[igung, bie mef)r unb mel^r an bie

©teile ber [rüf)eren Siebe trat. @§ [c{)ien öielmef)r,

afö [ei if)r bie @in[amfeit, in ber [ie lebte, unb bie

Äälte iijrey hatten trillfommcn, [ie [a^ hen gangen Sag

bla^ unb [tili in i^ren ®emö(i)ern, arbeitete an !un[t=

bollen ©tiefereien, beren ®egen[tanb [ie ber fjeiligen

(5Je[(i)i(f)te entnahm, unb toenn i^r 5u[äUig eine ber

[ci)önen DJiären in bie §änbe [iel, bie [ie [on[t [o gern

gele[en ^atte — mie bie Siebe ©inebraö unb SangelotS

Dom ©ee ober eine anbere %abel jener S^it oon 9D^inne

unb toböera(i)tenber Sreue, [o [tie^ [ie ba§ ^ud) bei*

[eite unb [ogte t)erb: „®ie ®id)ter lügen."

Söären bie Reißen 2öün[d)e ber beiben f^'ömilien,

bie au[ einen (Srben f)o[[ten, in (Sr[ünung gegangen,

)o ^ätte ©ineöra oieI(eid}t neuen Seben^mut ge[aBt unb

bie 33onbe 5mi[d}en hen beiben ©atten njoren inniger

gemorben. ©o aber mar faum ein ^a^r oer[Io[[en,

aB 2Jle[[er 9?icciarbo [einer [tillen bleid^en ©emopn
überbrü[[ig marb, ba^ §au§ gu meiben an[ing unb [id)

mieber bem alten auS[d)mei[enben Seben [einer :3u"9"

ge[enen5eit ergab. 9[J^e[[er 33alba[[arre, ber [id) in [einen

^o[[nungen getöu[d)t [af), bef)anbelte [ie mit beriefen-

ber Sötte, unb trotte [ie ma^r[d}einlid) [eine 5ßer[tim*
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mung norf) nte^ir entgelten loffen, tüäre nid^t tt)r SSoter

baätDi]cf)en geftanben.

9}?e[fer ©tone !am f)äuftg, feine ^d^ter §u feigen,

unb fogte jutüeilen fröf)Iict), inbent er fie in bie SSange

fneipte: „^n, t)abe iä) nidjt beiner äJäitter SBort ge-

f)Qlten unb bicE) gIü(Ki(f) gemacEit?" — nporouf ©ineüra

iebelmal mit trübem Säd)eln unb mit einem „^a"

antwortete.

2)0(f) mit einem SJiote änberte [icf) alle§.

®en)o^nt)ett§mä^ig mar [ie eine§ 9D^orgenl mit ^rau

9XIef[anbra gur ®omfirct)e gegangen, um ber f^^i^^effe

bei§utt)ot)nen. (£§ ttjar ein fci)neibenb falter SBintertag,

bie ©onne t)atte notf) feine ^raft, ber S'^orbminb njirbelte

[ogar bereingelte ©d)neefIocEen baJjer, unb ber ©ottel*

bienft t)atte tt)enig ©löubige angezogen, ©inebra fniete,

'{3a§> ©efi(i)t in bie §änbe bergraben, auf it)rem ©d^emel;

ha^ eintönige Gemurmel ber ^riefter unb ber fc^toere

2Beit)roud)buft in ben toeiten, no(i) morgenblidf) bäm*

mernben 9?öumen lullten fie in fü^e ^Betäubung, fie

begann mit gefdjloffenen fingen bor fidE) t)injuträumen.

@§ toax ifjx, aB fei fie norf) bie ®inebra bon efjebem,

hc^ liebenbe 3JiöbcE)en, haS^ bom S3etfd)emel auä l^eim*

lid) nacf) ber Xüre f^^öfjte, ob ber (Srtoartete lomme,

unb nic^t ju fünbigen fürct)tete, hjenn eä bie ©egen»

wart @otte§ über ber be§ (beliebten berga^. 2tn jener

©äule, junäd)ft beim (5f)or, ha pflegte er ju ftel^en unb

fein Huge nicfjt bon bem i:^rigen obgutoenben, ob er

einen flüchtigen SÖIicE erf)ofc^e ober ob fie if)m gar ge='

ftatte, am 2tu§gang ein paar tjeimlid^ geflüfterte SSorte

äu taufd^en.
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SBie tttagnetifc^ ougejogen tranbte fie aud) je^t bcn

.^opf nod^ jener Seite. Stäufd)ten fie i^xt 2Iugen ober

mar t§> ein Xroum? ^a ftanb Seonarbo in berfelben

(Stellung, in ber er bormaI§ f)ier ^u ftefjen pflegte,

im braunen ©amtn)om§, ben ^o|)f an bie ©äule ge*

Ief)nt, ben S5Iic! feft unb innig auf i^r ®efi(i)t gefjeftet.

(Sie ttjagte fid) nid)t gu regen, fie ^ielt ben 9{tem an,

um ba5 ttjonnedolle 2^ranmbilb nid)t ju berfd)eud)en,

unb fog mit fe^nfüd^tigen, meitgeöffneten Singen ben

Iangentbef)rten Slnblid ein. ^od) ein leifer ©eufjer

an i^rer ©eite ri§ fie au§ ber Sßerjücfung, fie fa^ f^rrau

5(Ieffanbra neben fi^ unb ftürjte au» allen ifjren §im*

mein, ^ie graue freublofe Sßir!lid^!eit umfing fie

njieber beim erften ©ebanfen an bcn, bem fie i^re

3^reue gelobt ^atte. 3^od) einmal ^ob fie fd)eu bie

Stugen — bod) ma§ trar bo§? ®a^ 2;raumbilb toai

nid)t entfd)trunben — ba ftanb e§ nod) immer — eg

regte fid) — e§ legte beibe §änbe auf bie SSruft — er

n?ar e§ felbft — Seonorbo mar ^urüdgefel^rt

!

^i ^erj fing fo laut §u flopfen an, ha^ fie glaubte,

ba§ ©e^ämmer muffe bie betenbe (SJemeinbe in ber

Slnbad^t ftören. ©in (Srbbeben erfdjütterte ben S3oben

unter i^r, bor it)ren Slugen begann e§ gu freifen. ^e^t

erl)ob fid) SUiabonna Slleffanbra — ©inebra folgte

med)anifd), fie mollte im ®e^en ben (5d)leier über ba§

©efic^t sieben, au§ bem jeber 58lut§tropfen geh)id)en

mar, aber il)re §anb fan! !raftlol {)erunter. Xie

2J?atrone legte liebeboll ben 2lrm um fie, unb burd)

bie aufbred)enbe SSerfammlung mürben bie beiben

grauen bem 5J[u§gang gugefdioben.
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5(m 2Beif)fef[eI n^oHte fidf) ©ineöva bie f^inger ne|en,

ober if)re §itternbe |)anb griff in§ Seere. '2>a berüfjrten

ghjei ^ingerfl^i^en bie it)rigen, fie meinte, ein f^unfe

fei auf fie übergefprungen, hod) tvax e§ nur ein Sro^fen

SBeifjlüaffer, ber an ifjxen Ringern gitterte, ßeonorbo

f)atte fid) burd) ba^ ©ebränge ^at^n gebrocEien unb

mit einer tiefen 5ßerneigung bem jungen SBeibe einen

2;ro|jfen Sßaffer au§ bem 9JiarmorbecEen gerei(f)t.

®ineöra rvu^it nid)t, npie fie au§ ber ^rdf)e ge*

fommen loar unb hen ^eimhjeg gefunben f)otte, e§>

fd^ien i^r, aB f)abe ein (Bturmtoinb fie (jingetrogen,

ttiä^renb bie SSelt um fie ^er frf)n)Qnfte unb bebte.

3u ^aufe fiel fie auf§ neue in ftarre 3?er§ücfung, fie

fat) lange auf if)re f^inger t)txdb, bereu (5^i|en brann=

ten, unb fragte fitf) betäubt, ob benn ein Stro^fen SSei^-

tüaffer ^euer gu entgünben öermöge. Unb üon einem

^Iö^Iid)en 2;aumel ergriffen, füf)rte fie bie ^ingerfpi^en

an ben äKunb unb brücfte f)eftige, inbrünftige ^üffe

barauf.

Sangfam !am fie tpieber jur S3efinnung, ©ntfe^en

fafete fie über ifjren ^uftanb, fie flüd)tete fic^ in bie

^a^jelle, njo fie lange bor bem 58ilb ber ^ungfrou auf

ben ^nieen lag, aber fie fonnte nid^t beten, benn ftatt

fid) em^3or§ufd^rt)ingen, irrte il^r ®eift i)iIfIo§ auf ben

SBogen ber aufgemirbetten Erinnerungen, ^od^ mit

ben S3ilbern ber SSergangenf)eit ermadjte aud) bie ber=

le^te SSürbe mieber, fie bad)te mit riefer (£m|jörung

an bie ©tunbe, mo fie öergeblid) if)ren ©tolj toeg-

gemorfen f)atte, um fid^ on bie S3ruft Seonarbo^ p
flüchten; jebe^ Sßort, ba^ fie bamaB gefd)rieben, ftanb
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triebet bor i^rem (Seifte unb trieb i^r bie 9?öte ber

©c£)am auf bie SSangen. 2(ber nid^t lange I)ielt biefe

©timmung an, balb erf)ob ficf) in if)rem eigenen .^ergen

ein 5lnhjalt, ber guerft nur f)eimlid) unb fd)ü(i)tern,

bann immer lauter unb bringlidier ju ©unften be§

cinft fo |)ei§geliebten fprad^. konnte fie benn njiffen,

lrel(i)e§ SSerf)ängni§ fie in jener unfeligen ^a(i)t öon*

einonber fern gef)alten ^atte? Unb inbem fie an taufenb

SBermutungen I)erumgrübelte, berftrirfte fie \\ä) tiefer

unb tiefer in bie S5anbe ber SeibenfAaft.

©ie flot) bie 9?ä{)e ber 2tnberit)anbten, benn fie

gloubte, jeber muffe it)r ba§ ®ef)eimni§ aug ber (Seele

f)erau5lefen. SBar e§ ^rü^üng geworben, ober trie

ging e§ ^u, ha'i^ t)a§ gan^e ^afein ii)r bertranbelt

f(i)ien, ba^ bie S3öume, bie SBoIfen, bie ^flafterfteine

fie mit befeelten klugen anblidten, halß bie S^Jotur, bie

bi^tjer mie ftumm unb tot geirefen, |)Iö|Ii(i) au§ it)rem

3auberfci)Iaf ertoadEjte, unb i^r, too fie ging unb ftanb,

£eonarbo§ S^amen guflüfterte? 2id), unb toie ging eä

äu, ba^, fo oft fie bon hjeitem eine gro^e, f(f)Ian!e

©eftalt in braunem ©amt fa^, i:^r ^ergfd^Iag ftocfte?

©erne ^ätte fie gettju^t, ob er trirüid), toie fie ber=

muten mu^te, eine ©ottin au§ ber f^rembe mitgebradjt

I)obe unb mer fie fei, allein fie magte feinen S^amen

nid)t me^r au§§uf|)recf)en. dagegen flet)te fie ben

|)immel an, i^n fein ®IücE in einer neuen Siebe finben

äu laffen, aber e§ fte^t §u glauben, ^a^ if)x ©ebet

nicijt §um 2:f)ron be§ ©neigen em^orftieg, benn i^r

§erä \pxaä) miber Sßillen anber§ aU ber 9JJunb.

5^o(f) onbere ®inge gefc^otien, bie i^r ju ben!en
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gaben: eine itjrer ^ugenbgefpieünnen tjatte einem

^o^olanen bor bem Slltar bie §anb gerei(i)t, unb fein

$8Ii^ tt)ar ^erabgefafjren, ben unnatürlid)en ^unb jn

trennen, bielme{)r Rotten bie ^öu^ter ber ©tabt bem

jungen ^aare allen erbenflidjen ^orjd^ub geleiftet, Denn

fie faf)en e§ gerne, ttjenn bie alten Stbel^fomilien fid)

im SSoIfe anflö[ten.

Saurella, bie unterbeffen ben Inec^t aJleffer 33al-

baf[arre5 gum 9J?ann genommen ^atte unb nacf) mie

bor ©inebra bebiente, fa:^ i^re §errin oft liftig bon

ber ©eite an, unb eineg Sage^, aB ©inebra an bem

I)o:^en genfter beg ©ema(f)e§ ftanb unb i^re SBöget

fütterte, fragte fie louernb: „SBi^t St)r fd)on, 9Jia-

bonna, ha^ ber junge §err Seonorbo au^ granfreid)

§urüc!ge!et)rt unb ha^ er nod) lebig ift unb oft beö

3tbenb§ :^ier am .^aufe borüberfommt?"

©inebro gitterte bon ^o|3f au gu^ unb berfc^üttete

ba§ SSaffer, baä fie eben in ben $8auer ftellen trollte,

aber fie gebot ber borlauten Wienerin mit §eftig!eit,

äu fd)meigen.

Saurella ^atte in ber (itje ha^' ©lud nid)t gefunben,

ba§ fie \i(i) bon bem ßufommenleben mit if)rem '^eppo

oerfljrodjen. Sf)r SSJtann mar ein müfter, ro^er ©efell

unb biel ^u fe^r an 9J?effer 9^cciarbo§ S3eif^iel gemöf)nt,

um einen guten (Sljemann abzugeben. (Sr berad)tete

fie um iljrer §äpd)!eit millen unb mar it)X bon ber

erften ©tunbe an untreu gemefen. 9luf il)re eifer=

füd)tigen plagen lad)te er fie au^ unb fagte: „SBillft

bu eB beffer ^aben aB beine §errin?" — ober er

fd)lug unb mi^l)anbelte fie. Wogegen lub er \i)x alle
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Soft unb 9Mf)fQl auf, bie Don fRcdjt^ megen auf feinen

Seil gefallen h?äre, liefe fie arbeiten unb frf)Ie:ppen ttjte

ein 3ug|3ferb, ta^ bie bisher nur an garten f^rauen-

bienft ®en)oI)nte oft !ein ©lieb ine:^r ju rül^ren öer-

mod)te. ^a entfut)ren it)r nun f)äufig klagen unb

bittere S5ertt)ünf(i)ungen, unb eine§ 2:oge§, al0 S3eppo

fie fo gefcf)Iogen ^otte, bafe fie ba§ S3ett t)üten mufete,

fogte fie gu ©ineöra, bie gefommen wax, fie §u tröften:

„SBenn i(f) nur reben roollte, id) fönnte '^inge auf=

becfen, bie ben (Scburfen um beu Äo^f bräd)ten unb

auc^ (£u(f) bie ^reif)eit miebergäben."

©inebra aber, eingeben! ber 2et}xen 3((effanbi'a§,

berbot i^^r foIc!)e gefätjrlidie Sieben unb ennol^nte fie

oufö ftrengfte, nie ein SSort gegen itjren ©atten ju

f|)rect)en.

aJiit bem 9?at)en be§ g-rüljling^ rüdte ein längft

gefürrf)tete§, entfe|Iicf)e^ (Scfirednis unauft)altfam auf

bie f(f)öne ©tabt f)exan.

^ie ^eft, bie feit metireren ^a{)ren im 3Jiorgen«

lanb mutete, mor burct) §anbeBfd}iffe nocl) Italien

öerfc^Ieppt morben, unb man ^atte fd)on im SSinter

gefet)en, ha^ fie auf i^rem Sauf öon ©üben t)er ^^loreng

bebro:^te. 2)ie ©ignoria :^atte bereits feit lange $ßor==

firf)t§maferegeln getroffen, inbem fie bie f(i)mu|igften

$8iertel fäubern liefe, unb bie ^riefter riefen bon ber

.tangel t)erab 9((i) unb SBe^e über bie fünbtge, ber*

berbte Stobt.

Unb eine§ 2:ogeS, als bie t)errlid)e ^rütjüngsfonne

über T^loreng fcf)ien unb in ben ®ärteu bie WanteU

bäume au§f(i)lugen unb bie erften S?eild)en blühten,
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!am 9?icciQrbo uitgetröfinltc^ bleiii) qu hen gamilieii'

tt)c£) unb fagte mit finftereiii ©efic^t: „Sie ift ba\"

äJJeffer SSalbojjane trarb öon einem foldien 3ittern

ergriffen, ba^ er fid) gleiö) gu SSett bringen Iie| unb

bo^ f^rau ^leffanbra bie gange 9^ad)t bei i:^m tüac£)en

mu^te. '2)e§ anbern STogeS, ba fid) ingrtjifdien feine

weiteren 3^^cf)^^^ öon (Srfranhing eingeftellt flotten,

fonnte er jmar mieber aufftefjen unb gu Süfdje fommen,

aber er befanb fid) forttDä{)renb im ^uftonb ber größten

STufregung unb ö erlangte, baj3 man bie 2:ore beg

^Jalafte^ fc^Iie^en unb ficf) mit ^robiant auf biele

SlRonote gegen bie ^eft mie gegen ein 33elagerung§='

l^eer berfdjangen folle.

2)a biefer Sßorfd^Iag aber ni(i)t burd)äufü:^ren tüor,

mürbe nad) menigen Xagen ber Sßerfetjr mit ber 5tu^en=

melt mieberf)ergeftent gur großen ®rleid)terung Spf^effer

9(?icciarbo§, ber gu biefer Moufur fel^r fouer gefeijen

I)atte.

Hber öon jebem 5(uigang bradjte er eine ©d)recfen§=

botfd)aft nad^ |)aufe, bie Qal)i ber Äranfen mud)§ bon

2;ag gu 2;ag, obgleid) man ta^ möglid)fte tat, um bo§

Übel §u öer'£)eimüd)en, unb bie 2;oten nur in ber yiad)t

beerbigen lie^. $8angig!eit lag auf allen ©emütern,

mit @d)red faf) man bie näd)ften ^reunbe hen %u^
über bie (5d)meüe fe^en, benn jeber, ber bon ou^en

!am, fonnte la in feinen Kleibern, feinen paaren, im

§aud) feinet 3JJunbe§ ben Äeim be^ S8erberben§ bringen,

^m erfd)rodenften maren bie SOMnner, bie nid)t mußten,

»Die fid) be§ unbefannten f^einbe^ erme^ren, toäfirenb

bie g-rauen, gu ®ebulb unb Untenoerfung eräogeu.
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bent Übel mit größerer t^offuiig entgegenfo^eit unb

f)öuftg if)ren üer^agten ©atteu SRut unb ^iroft ein*

'\pxad)en.

Wlit %xau SHeffanbra lunt eine :plö|li(f)e 3?eränbe-

rung öorgegangen, [ie trug ben ^opf 'ijö^ei auf bem

nid)t me:^r mie [on[t gebeugten Suaden, if)re 3(ugen

glänzten in jugenblid^em ^euer, unb fie pflegte, ganj

gegen il)re ©etüof)n!)eit, üiele ©tunben beg 2;age§ ou^er

bem §Qufe gu öerttieilen, of)ne bo^ fie 9Jieffer S3al'

baffarre öon i:^rem langen 5(u§bleiben fRe(i)enfd)oft gab.

^'ani fie bann :^eim, fo tierfcfilo^ fie fic^ eilig in i^r

3inimer, iia?: niemanb me^r betreten burfte, unb au§

bem fid) ein ®uft bon Sßei:^raud) über ba^ gange ^au^

tierbreitete. §err S3albaffarre glaubte, ha^ fie ifjrc

3eit in ber 9J?effe anbringe, unb obf(f)on er fonft nid^t

gu ben ©laubensftarfen getjörte, mar er bocf) in S^agen

ber 5?ot fro"^, an feiner frommen ©emapn eine (5c^u|=

tt)ef)r gegen alle^ 93öfe §u befi^en.

9^ur ©inetjra blieb teilnahmslos gegen ben Jammer,

ber fie auf ©cf)iitt unb Stritt umgab; bie fd)re(f[id)e

©efa^r, in ber fie alle fd)mebten, {jatte in i:^rem ®emüt

ben glü^enben 2BunfcE) entjünbet, follS fie fterben follte,

hen beliebten öor"^er nod) einmal miebergufefien, unb

oft befiel fie eine maf)nfinnige ^urd^t, ha^ ha§ ©ci)icf=

fal if)n ober fie ereilen fönnte, e'^e itjuen biefe Ie|te

^reube oergönnt tvax, benn e§> beud)te i^r, al§ muffe

fie bie ©ef)nfud)t nad) if)m auS bem ®rabc treiben.

S)od) bad)te fie nid)t baran, felber ein SBieberfe^eu

tjerbeijufü^ren, fonbern roanbte fid) ftünblid) p öott

mit bem :^ei|en ©ebet, bo^ er, menn if)r S!^ertangen
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feine Siin'öe [ei bor il^m, in feiner uner[c^ö^3flid)en

©nabe bie 9JlitteI finbe, fie ju eitjöun.

(Sä I)ie^e SSoffer in§ SUieer tragen ober (Sulen nod)

9ltl)en, menn h)ir nod^ ein SBort fiinjufügen ttjollten

über jene fcfjredflid^e ^eftüenj, bie 3Jief[er ®ioöanni

S3occQcciog un[terbli(i)e, en^ig iunge ^eber [o mei[ter=

lid) Befc^rieben l^at

Wlmäiflid} geit)öf)nte man jidE) oud) on \)a§ Un*

erträglicije, unb jeber [ud^te jicf) in bie ß^^t^äufte ju

[djicfen, toie e§ eben feine ©emütSart mit fidE) bracfjte,

ber eine Iac£)enb, ber anbere meinenb, ber britte in

ftumpfer Ergebung.

'J)oc£) follte ha^ S?erf)ängni§ ni(i)t über ^lorenj f)in-

5iei)en, of)ne oon ber ^amiüe 9tgoIanti ein teures D|jfer

gu forbern. SUlobonno Slteffanbra marb eine§ Xao^e^,

al§ fie bon einem if)rer gei)eimni§bonen 2(u§gänge nad£)

§aufe !am, bon fd)tt)erem lieber ergriffen, unb bie

9lnge!^örigen Ijatten nid£)t fo balb bie SJiiene be§ fiergu»

gerufenen 2)o!tor§ unb feine SSor!e!)rungen gefef)en, al§

fie fid) f(i)recEen§bIeid) ein SSörtlein in§ Di)i flüfterten,

unb ein§ um§ onbere fd)üd) fid) ou§ bem ©emad), um
e§ nid)t lieber gu betreten. 9?ur ®inebra fa^ am
SSette ber ©terbenben unb faf) mit jammernber ©eele

bo§ teure Seben ^infd)n)inben; fie bettete bie ^ranfe,

reic£)te it)r bie Str^neien unb berbanb mit töc£)terlid)er

(Sorgfalt bie munben ©teilen if)re§ armen gequälten

Körpers, S^emanb ftonb ilE|r bei in ber Pflege, i^ren

©atten be!am fie nid)t mef)r p ®efid)t, unb bog ßffen

mie aller anbere S3ebarf marb il)r bon unfid)tbaren

^änben bor bie 2:üre be$ .tranfenjimmerä geftellt.
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©inebra boci)te ntcf)t au 5{n|fetfunci, fie beeilte nur,

t)a^ biefe alte tob!rau!e grau ba^ einzige SSefen fei,

bQ§ ti)r tu bie[em §aufe innig naf)e geftanben, uub

öermocf)te !aum in ben galten i^re^ ©en?anbe§ ifjr

@d)IudE)5en gu erftiden. ^ic fdjmere £ran!enpflege

mar itjrem ©emüt eine SÖ3of(Itat, "Oa fie unter ben SHw

ftrengungen unb 9?a(i)tniad)en Dor bcr öual ber Sei*

benfdjaft ^(Mje fanb, unb e§> fcijien i^r, al§ mü^te fie

burd) bie ,*i3ingebung an bie 9J?utter gut mad)en, ttjo^

fie f)eimli(i) am <3of)ne öerbracf).

3utt)ei(en, in ben Ud)teu SJJomenten, hjenn bie

(Sterbenbe ben tiefen ^mmer ber jungen grau er^

!annte, flüfterte fie it)r 2^rofte§lnorte 5U, bie fd^on njie

$8er:^ei^ungen au§ einer anberen Sßelt i)erübertönten.

2)ie übrige ^eit aber mar fie in feiige ©efilbe ent=

rüdft, unb if)r @eift i^flog monneöolle 3^^i^öc[|'i^äd^e

mit ben üorangegangenen Sieben. Unb al§ ber fedjftc

2lbenb tjereinbrad), trat ein ftiller Sngel in \)a§ ®e-

mad), ber !ü^te bie Jlranfe auf bie brcnnenben 5lugen=>

über, ha'^ fie nieberfanten jum emigen grieben.

faum tjaite ©ineöro ber 2;oten bie le^te ß^re er-

miefen, aB fie on ein anbere^ Itanlenloger gerufen

mürbe.

Sourella lag öom felben Übel ergriffen ämifd)en

Xoi) unb Seben unb jammerte fd)ün feit ©tunben

unauftjörüd), \)a^ xi)ie ©eele nid)t :^infd)eiben !önne,

bebor fie itjre §errin gefetien. ©inebro leiftete er*

fd)ö|)ft, mie fie mar, bem Süif golge unb mürbe in

einen elenben, moberigen Ä'ellerraum gefü^^rt, mo^in

^^e^po bie 58ebauern§merte gleid) bei ben erften 3tn*
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5etcE)en ber ^XQn!f)ett öerbannt {)Qttt\ 3t6er [obolb

@ineüra§ 5Iugen in ber ^un!erf)eit 511 unterfd)etbeii

üermocijten, maiibte fie ftrf) eitt)e|t öon bent Stnbücf

ber eiternben SBunben i)tntreg, bie ^aU unb Körper

ber ©terbenben bebecften unb bon feiner teilnef)men*

ben §anb öerbnuben Sorben ttjaren.

^ie ^ran!c, fo fel^nlid) fie gubor nad) @ineöra§

StnblicE begel^rt f)atte, beodfitete if)r ©intreten gor md)t,

fonbern tnälgte fid) nur immer :^in unb f)er unb ftöfjnte

um ein ©Ia§ SSaffer. @rft oll i!)r bergelirenber ^uift

geftillt mor, fd)ieu fie bie Herrin gu er!ennen unb be^

gönn f)aftig mit fid) überftür^enben ^Sorten: „@^e e§

gu fpöt mirb, follt ^r ollel pren — S^r rtjort bo§

einzige SSefen, bo§ mid) mit ©üte be{)QnbeIt fjot, —
ober id) liebte ©ud) nid)t, benn ^^r rtjort fc^ön, unb

gmei Wläxmei ftritten fid), (Sud) gu befi|en — id), id)

mürbe berod)tet — mit ®oIb unb fd)meren ^ienften,

ad^, mit bem §eil meiner ©eele mu^te id) ben 9f^ing

be5o!)Ien, ben mir 'iSeppo bor bem 9tItore gob! ^oä)

borgeftern, oI§ id) fd)on bo§ fyieber fpürte, f)at er mid)

gefc^Iogen mie einen §unb, unb el mir in§ ®efid)t

gefügt, bofe er nur morte, bi§ lä) §ur ^ölle gefflf)ren

fei, um bie ©iolinnno ju l^eiroten, bie elenbe ^irne,

bie fid) nid)t fd)eut, ben 3Q?onn einer onberen in i^re

9^e|e §u äie{)en. Unb nun fi|en fie on meinem SSett

ben lieben longen 2:og, berf|)otten mic^ unb tun ein=

onber fd)ön bor meinen 9lugen. — ©el)t 3^r, mie fie

fid) in ben Firmen f)Qlten unb ouf mid) beuten? —
2)ie ^od^geit fei bor ber jtüre, fogen fie — ober mortet

nur, Sourella mirb euc^ hen ^od)jeit§fegen f|jred)en!"
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6ie jd)iittelte bie geboHten §änbe nad) tiner leeren

©de be§ elenben ©elaffeg, auf bie t^re Slugen unber*

roanbt gefjeftet mären.

©ineöra rief fie bei i^rem Spanten on, um fie jur

33efinnung §u bringen unb an bie legten ^inge gu

mahnen, aber bie ©terbenbe acbtete nirf)t auf fie,

fonbern fut)r fort, al§ fpräc^e fie mit fidf) felbft: „SBenn

id) nur fdtjreiben !önnte, idE) f)ätte fie löngft alle um
ben ^o|3f gebro(i)t, meinen '^eppo mit feinem fauberen

§errn — marum :^aben fie micf) mit ^ü^en getreten,

al§ ob e§ meine «Sdjulb märe, ha'iß ^r if)nen ben

©rben f rf)ulbig geblieben feib ! Unb ISeppo, ber !eine

5Ru^e gab, h\§ id) if)m (5uer ©tenbid)ein berraten !)atte,

alles nur au§ Siebe für mid), roie er fagte, bamit

.•perr S3albaffarre un§ bie §eirat geftatte — unb mie

er mir bann gram morb, aU bie SKitgift ausblieb unb

mir fa^en, ha^ alle 5ßerfpred)ungen nur 2ug unb Srug

moren —

"

§ier ftie§ fie einen tiefen ©euf^er au§ unb fd)'(o§

ermattet bie 5(ugen.

©inebra, bie gmar ben ©inn ifjrer SSorte nid)t red^t

gefaxt ijatte, aber fd)on in einer Sßelt bon 5tf)nungen

fc^mebte, mar naf)e §u i^r getreten unb rief ängftlid):

„©Ute Saurella, id) berftet)e bid) ja nid)t! SSoS mar

eS mit bem ©tenbid)ein?"

Unb aU jene ftumm blieb, rüttelte fie fie bei ben

(Sd^ultern unb rief fort unb fort: „Saurella, Saureüa,

ftirb mir nid)t, e:^e id) alleS mei^! Saurella — nur

nod) ein SBort, id^ fe^e je^t alleS: Seonarbo mar treu

unb i^r i^obt mid) betrogen."
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2)ie Ätan!e ermunterte fid) enblict) tüteber, nidte

ungebulbtg §u ©inebra^ immer trieberijolten f^rogen

unb, inbem fie bie fieberglänjenben Slugen auf il^re

junge §errin :^eftete, [tie^ fie mü!)fam l^eröor: „Sa^t

mic^ — id) ^obe äöid)tigere§ — in ber '^ad^t öor

©urer Sßermä{)Iung — ^i)X rtji^t nod), rtjie roir im

^ir(i)Iein öon ©ant' 9(nbrea marteten, ha^ §err

Seonarbo fomme unb @uc^ §um SBeibe nefjme —
aber er !am nidjt, — er fonnte ja ni(i)t fommen —
benn er lag §u biefer ©tunbe mit gefl^altenem ^o^f

unb gmei SJiefferftidien im ßeib auf bem ©trafen*

Ijflafter
—

"

©inebra marf fid) mit gellenbem 5Iuffd)rei auf bie

Äniee unb ^re^te itjren ^op'\ !ram^ff)aft 3tt)if(^en

beiben Rauben, um nid)t§ gu fefjen, nod) gu f)ören,

aU fc^mebte i>a^ ßeben i^re§ beliebten nod^ in biefem

9(ugenblid an einem ^aai.

„6r f)at nur f)albe Strbeit gemad)t, mein teurer

^eppo," rbd)elte bie 5lran!e, „o, ptte id) nur nod)

einen Xag §u leben, er foHte ©ud) biefe 9^ad)t unb

mir alte meine Seiben bejafilen!"

©inebra rid)tete fic^ in bie §ö^e, i^re ^äijne

fdjiugen aneinanber, al§ fie bie ©terbenbe mit ton>=

lofer Stimme fragte: „.»pat SJieffer ©ione bon biefem

3(nfd)Iag gemußt?"

^ie £ran!e fd)üttelte ben ^opl aber i^r ®eift,

ber eine ßeitlang !Iar geblieben mor, begann fid) auf§

neue gu umnad)ten, fie füt)rte lange, ungufammen»

f)ängenbe 9f?eben bon einer (5d)rift, bie ©inebra auf-

fegen unb in bie gei)eime 33üd)fe im 9f?egierungl|)oIaft
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legen folte, um ber «Signoria Stngeige bon bem SSer*

bre(i)en 511 erftatten unb fie beibe gleid)3ettig üon if)ren

2;t)rannen gu erlöfen. '^f)ie gons bom Riebet um«

l^onuene ^I)antafie meilte mit Sßorliebe ouf ber S8or=

ftellung bon ben Mattem, benen t{)r treutojer 'i8eppo

bei einer ^einlic^en tlnter]'uci)ung entgegenging, unb

bon ber geftörten §o(f)jeit mit ber berl^o^ten 9(ttbalin.

^t fReben mürbe immer unbeutlid)er, unb gule^t

rt)ieber!)oIte fie nur fort unb fort ba§ le^te SBort, "öa^

fie gefi^rocfien ijatte, o^m einen @inn bomit §u ber=

fnüpfen, bi§ if)re ©timme murmelnb erlofdE) unb fie

i^ren gequälten @eift aufgab.

©inebra Icl^nte mit gebrod)enen fnieen an ber

SBanb unb martete, t)a^ ®efid)t in bie ^änbe ber*

borgen, auf bo§ ßnbe be§ qualbollen fampfe§.
förft al§ ber C^ngel be§ f^rieben§ gefommen roor,

bor bem ©ered)tc unb Ungere(i)te gleid) finb, ftieg fie,

an allen ©liebern gitternb, au§ ber feuci)ten §ö^Ie

f)erbor. '2)ie furchtbare ®rfd)ütterung tjatte if)re le^te

fraft untergraben, unb @(i)minbel umfing fie, mö^renb

fie fid) an bem mobingen ©emäuer jum 2;age§U(i)t

f)inauftaftete, ba fie if)r Ie|te§ «Stünblein no^en fiif)Ite.

5(Rit ©raufen empfanb fie ben ^ittid) beg Jiobe?,

ber an i^r borüberftreifte, eifige ^älte riefelte burd) i{)i

©ebein, aber bem armen §ergen, ba§ fd^on f(f)mä(i)er

unb fc^mäd)er fd}Iug, mar nod) eine Ie|te t)o:^e f^^eube

5u teil gemorben: Seonarbo mar it)r treu gemefen,

Seonarbo liebte fie bielleidjt nod) fe^t. ^f)re ©eele

t)atte fd)on feinen 9Raum met)r jur Empörung über

bie feige 2;at ber 3lgoIanti, fo ganj mar fie erfüllt
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bon ber ^eiligen ^Befttebigung, ba^ Seottarbo bon teber

Unet)re gereinigt inar.

^n ber ^au^lapeUe fori! [ie ouf bie ^niee, unb

ein f)ei§er, irortlojer ^on! ftieg §um §immet etn|?or,

benn fd)on bernto(i)te [ie ben SKunb nidjt me!)r §u

betuegen. (5§ inor x^x ©laube, bo^ ein enteilenber

©eift burd) geflammten SSillen an ben ®eift eine§ ab^

mefenben f^reunbe§ gu rüfjren bermöge, barum roffte

fie je|t bie Gräfte it)rer ©eele gu einem legten mäcf)*

tigen 2Iuffcf)mung gufammen, um fie im 9(u^f)ou(f)en

bem beliebten gugufenben.

9Jiit erlöfdienbem $8eh)U§tfein f(i)Ie|)|)te fie fid^ in

if)r ©d^IofgemacE), mo bie Wienerinnen fie bolb barauf

entfeelt auf bem S3ette au§geftredt fanben.

9'Jac^bem man fie bergeblic^ mit SBaffer bef^jrengt

unb \t)X mit ftorfriedEienben ©ffengen bie ©tirne ge*

rieben fjotte, !amen bie beftürjten |)ou§genoffen enb=

lief) gu bem @ci)IuB, ha^ jeber Sebeu^funfe erIofd)en

unb bo^ ©inebra bei ifjrem (Samaritern) er! einem bli|-

artigen ^eftanfall erlegen fei. (5oId)er ^älle tjütten

fid) jüngft in ber ©tabt berfd)iebene ereignet, benn

bie ©eud)e, bie an 2tu§breitung ju berlieren begann,

fdjien i:§re 2But barum. nur berbo|3|5eIt gu !)aben unb

mürgte je^t bi§meüen tüic ein 2;iger i'^re SSeute im

©|)rung.

SlReffer $8albaffarre, ben bie§ \ät}e (£nbe mit ®nt-

fe^en erfüllte, gab 33efet)I, bie Xote fogleid) treg^u*

tragen, bem tüiberfprad) jebod) Sf^icciarbo, ber in Stränen

jerflo^, benn eigentlid) f)atte er nie aufgel^ört, ©inebra

§u lieben, unb er berlangte, fein SBeib mit allem ^om-|3,

fturj, Jtorfiitin« ^toöeUm 6
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ber in rul^igen 3etten bei ]oId)em 9lnlafe entfaltet hjurbe,

ju beftatten.

2Iutf) 9)Zef[er ©one, bet gerabe nü(i)tem hjar, weinte

f)eftig bei i^rer 58Qt)re, fa^te ftc^ jebod) bolb lieber

unb jagte: „@ie ift je^t ein f(i)öner ©ngel unb mirb

e§ lijxex SJ^utter jagen, ba^ id} mein SSerj|)re(i)en ge=^

I)alten unb jie glüdfUd) gcmacf)t i^abe."

9Im 'ähenh tarnen bie SCräger mit ^adEeln unb

füijrten ©ineöra in if)rem §o(i)äeitgjd)mu(f f)rnh)eg nad)

ber 2)omfir(^e, h)o jie 2^ag§ gubor auci) 3Jiobonno

SHejjanbra beigeje|t fiatten.

511^ jid) ba§ Strauergeleite mit ^riejtern unb fadfel*

tragenben Wienern in ^^emegung je|te, nät)erte jid)

eine jc^marägeHeibete ©ejtalt in gebrod)ener Haltung,

unb bie Slned)te ber 9lgoIanti lonnten e§ nid)t :^inbern,

ha^ ber junge Ü^onbinelli im Srauergemonb jid) ifjrem

3uge anjd)IoB.

^e meiter jie j(^rittcn, befto me!)r fdimoll i'^r ®e=

leite, au§ ollen ©tra^eneden !amen if)nen ©arge ent=

gegen, bie eilig of)ne (5d)mud unb 2id)ter baf)ingefül)rt

mürben, unb bereu S^röger jid) bem ^runfdolten ©e=

folge einreif)ten, um ein menig bon ber @f)re bieje§

ftattlid)en £eid)enbegängnijje§ mitgugenie^en, bo^ e§

üu^ja^, al§ feire ber Xob einen großen 2;rium|3t)jug,

ober aU bränge jid) ganj ^lorenj t)inter ber blonben

®ineüra f)er gu ©rabe.

3nimöf)Iid) berlöjd)ten bie Sid)ter, bie am ^anpU

altar bei ®ineora§ SÖai}xe brannten, bie ©diar ber

Seibtragenben Iid)tete jid) me^r unb mei)x, bi§ enblid)

nur nod) eine einzige bunfle (JJejtalt im (it)or ber
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^rcf)e Intete. 'J)ie £ne(f)te ber 3IgoIantt irorfen Beim

%hi\el)exi mi^trauifc^e S3Iicfe auf tiefen einfamen 93eter,

ber meber tuanfen nod) toeiäjen tüollte, bi^ enblic^ ber

©ofrifton gu if)m trat unb I)örbar mit ben @cf)lüffeln

roffelte. Slber ein poar SBorte, bie ber anbere ifim

guflüfterte, unb ein ©olbftüd, bo§ in feiner §anb blinfte,

beJDogen iljn, fid) mit einem tiefen SSüdling gang ge*

räufcf)Iol §urü(fäU5iet)en. S^ad) ein paar (Sdjritten jebod^

teijxte er tnieber um unb fagte bem großmütigen öeber:

„SSergei^t meine Sßamung, §err Seonarbo, tretet nid^t

ju na!)e an bie ©arge, benn biefe Seidf)en ftrömen

einen töblid)en ^eftl^aud) au§."

9111 aber ber 9(ngerebete ungebulbig mit ber ^onb

min!te, entfernte er fid) rafdE) burci) eine ©eitenp forte,

bie er Ieid)t angelehnt ließ, nacE)bem er ba^ §aupt»

portal ber 5lircf)e forgfältig berfd}Ioffen t)atte.

5HI er berfcf)iounben mar, trat ber ftille SSeter ouf

®inebra§ $8o:^re gu, bei ber nur nod) menige bergen

brannten, ©ein |ugenbli(i)e§ §aupt mar gebeugt, unb

er fdjmanfte im ©ef)en mie ein 2;run!ener. ©r 30g

bo^ fdjmarje SSa'^rtud) l^erunter, t)ob ol^ne 9}?üf)e ben

2)edel bom ©arg unb fniete neben ber Soten nieber,

ber er mit burftigen, fetjnfudjtgbollen SSIicfen in bog

bleidie ®efid)t ftarrte.

„©inebra!" flüfterte er leife unb mieberijolte bonn

laut, baß e§ f(i)ouerIi(i) bon "Den fafjlen ^ird)enmänben

3urüdf)ante: „©inebra!"

©inen Ieid)tcn ©d)auer überminbenb bog er fid^

nieber unb brüdte einen langen, feierlidjen ^uß auf

\i)ie blutleeren Sippen, '^abei faßte er iljre gefalteten
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.<pänbe, bie er getraltfam löfte, unb jog i'^t ben ißev*

Tnäf)Iung§ring öom f^inger.

„©ief)[t hu," fagte er |(i)meid)elnb, aU ob er mit

einer Sebenben [^räd)e, „idi bin bocf) gekommen unb

laffe bicf) nid)t me^^r allein. 33erge unb %älex bad)ten

fie gttjifci)en un§ gu f(i)ieben, bein arme§ ^erj fioben

fie gebrochen unb fonnten e§ bocf) nidf)t {)inbem, bo^

mir je^t bereint finb. SBie f(f)ön bu nod^ bift! 9Iud)

bie gräpd)e 2Bürgerin i)Qt bid) nid)t ju jerftören ge==

toagt. 3Jät fönfter ^onb fjat fie bir bie 2(ugen gu-

gebrüdt unb mir beinen D^eij bemofirt. Itnb fü^ ift

ber S;obegtrQn!, ben id) bon beinen Sippen trinfe."

Unb ouf§ neue [og er lange, gierige, inbrünftige

^ü[[e bon bem falten 93htnb ber Stoten, tüffe, bie if}n

beroufd)ten, benn er ftammeüe mie ein Slrunfener:

„D ^eft, fein SSalfam be§ Oriente ift lieblid^er m
bu ! ©ü^er '3)uft meiner bleid)en 331ume ! Stöte fdinell,

la^ mid) on ifjrem 33ufen fterbenl"

Unb übermöltigt legte er ben Äopf auf i'^re S3ruft,

inbem er mit beiben 9Irmen bie £eid)e umfd)tong. ®o
!am e§ if)m bor, al§ oh if)r §erj ganj leife flo^fte.

Sr l^ielt ben 9ttem an, um beffer ^u laufc^en, aber feine

(Srregung mar fo gro^, ba^ er fein eigene? §er§ bi§ in

ben §oI§ fdjiagen l^örte. ^Ingftboll griff er nad) il^rem

^ulfe. ®er ftanb ftiH. @r rife ba§ £Ieib auf unb

legte bie ^anh auf i!)r .'perg. 9ttd)t§, eg mar nur bie

^äufd)ung gemefen, bie jebcr erlebt, ber ficl^ über einen

^oten beugt.

'äU if)m ber flüd)äge §offnung§ftraf)I erlofd), on

bem er fd^on mit allen ^äben feiner ©eele ge!)angen
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fjatte, lüarf fid) Seonorbo [d^Iu(i)§enb auf bie Äniee

unb bracf) in milben ^jornmer quI, aB [ei i^m ©inebra

erft je|t geftoiben.

„®rau[omer, Unerbittli(i)er l" fcf)rie ex, bie geballten

§önbe gegen ben §immel erijoben. „Äonnft bu fie

nid)t auf eine ©tunbe mir gurüdgeben, unb baifft fie

bod) betjolten, fort unb fort betjalten, in alle ©mig^

!eit? D! bu nennft bid) ben Stilgütigen unb bift un*

bormtiergiger al^ felbft ber SJZenfd). Slud) mein Xoh-

feinb fjat mir bod) itjren 5(nblid nidjt gan^ üermetirt,

aU er fie nod) in feinem S3ann i^ielt, id) burfte nod)

bie Suft atmen, bie i^r fü^er ^aud) burd)trän!t t^atte,

oft trug mir nod) ber Stbenbminb einen Son it)rer

»Stimme gu. 9?ur bei bir, bei bir ift feine ©nabe.

Unb aud) bu, ®inebra," manbte er fic^ dormurfiboll

an bie Seid)e, „ftarr, !alt, füt)IIo^ fcE)Iöfft bu fort bei

meinem ^ö^nmer. D, toenn id) fo on beiner ©teile

belöge, unb bu tröteft nun gu mir unb f^röd)eft aud)

nur flüfternb meinen tarnen, id) mürbe bie ^^^ff^^^i

beä 2;obe§ brechen, mein Sßille mürbe gur £eben§=

mörme, mit ber id) biefe ©lieber burd)ftrömen mollte,

um bid) §u umfangen. Unb ftönbe id) fd)on bort

oben oor bem 2^rone be§ §öd)ften unb f)örte beine

©timme mid) rufen, id) mürbe it)m meinen 5(nteil an

©eligfeit bor bie %ü^e merfen unb mürbe fagen: ßaf;

mid) äurüd gu it)r! — D, ©ineüra, mo bift bu je^t?

^n meld)em ^immeli^glanä fd)melgt bein 5tuge, ha^

bu feinen SSIid me:^r l^aft für beinen unglüdfeligen

Seonarbo?"

@r fefirte fic^ ob bon ber leblofen §ülle unb ep«



86 2)tc Söevmä^Iung bcr 2:oteu

I)ob bte Hrme jum ^immel, trie um bie cntflotjene

©eele §u ficE) t)erunter§u3tef)en. ©innlofe SBorte ftam»

melnb, bie 2Irme f(i)üttelnb unb ®inebra§ ??anten

rufenb berlie^ er enblicE) bie ^rdje unb taumelte iieh

Io§, betrufetlo^ in bie beröbeten ©trogen l^inau^, tt)o

bie 5rüt)Iing§nQd)t in ben betöubenben lüften blüt)en^

ber Drangen f(i)rt)elgte rtjie gum ^o!)n auf baä arme,

blutenbe 2Jienfcf)enI)erj.

f^ri[(i)e S^ad^ttuft [trömte gu ber weit offenen ^ird)-

türe t)inein, [trid^ über ben geöffneten ©arg unb fi^ielte

mit ©ineürag losgegangenen ^aaien. 2)a löften fid)

bie f^effeln ber ©tarrfu(i)t, bie fie eifern mie ber 2:ob

felbft umüammert Ratten, fci)mod)e§ Seben begann in

ber ouggeftrerften ©eftolt §u ;)ulfieren, if)r 33ufen fjoh

unb fen!te fid), unb ein leifer ©eufger !am bon itjien

Sippen.

^od) eine !ur§e SSeile unb fie f(i)Iug bie 2lugen

ouf, bie bum|)fe (Bä)'mexe, bie auf ii)X gelaftet, hjar

gemidien, fie faf) fid^ in einem meiten leeren fHaum,

in bem ein :paar berglü'^enbe fernen fladerten.

©ie tjatte ein bun!Ie§ Semu^tfein, bo^ fie geftorben

mar, unb bod) bermod)te fie gu füllen unb ju benfen.

©ie berfud)te fid) gu bemegen, unb el gelong. ®ann
richtete fie fid^ auf ben ©Ilbogen geftü^t empor unb

fud)te mit meit geöffneten 5Iugen bie $S)un!eIt)eit gu

burd)bringen. ©ie erfannte bie ©örge, bie am SSoben

gereif)t ftanben, um am nöd)ften SJiorgen in bie Srbe

berfenit p merben, unb el fd)ien i^r, all umfange fie
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ßin riefigeä ©rabgemölb. S^re erfte Jöetoegung mar,

fidf) in fid) felbft §ufamTnen5ujc£)miegen unb bo^ öeftcfit

§u berfteden tüte ein ^nb, baä ficf) im ^unfein füi(f)tet,

ober nun ftie| jie an bie äöänbe if)re^ «Sorget unb

fot) über fid) ben §urücfgef(i)obenen SedEel.

SSon namenlofem ©rauen erfaßt, extjoh fie fid^ unb

ftieg an allen ©liebem gittemb aii§ i:^rer engen SRuf)e*

ftätte i)erbor.

Sänge (Bdjatten, butcE) bog fd^monfenbe Sicf)t f)er-

borgerufen, tranften an ben ^rcfientpänben fjin unb

{)u[d)ten an xl^x borüber. Sie fü{)Ite, mie fid^ bie §aare

ouf i()rem 5lo|jf aufri(i)teten, unb ttju^te nicf)t, tPoI)in

jid) njenben: in ber graujenoollen @in[amfeit fürcEitete

fie fid) bor fid) felbft. ^eben Slugenblid, bad)te fie,

müßten fid) aud) bie onberen ©arge auftun, bie Seid)en

^erau^fteigen, fie mit falten 2trmen umfaffen unb in

einem mat)nfinnigen Steigen mit i{)r burd) bie oben

£ird)enräume Wirbeln.

^n finnlofer 3lngft ftürgte fie öormärtg, aber ber

2öeg, ben fie tt)öl)lte, mar gu if)rem §eil, benn oI)ne

eö 5U miffen tjielt fie fid) an bie frifd)e Suftftrömung,

bie if)r entgegenmetjte. 9Jlit manfenben Änieen unb

©liebern, in benen nod) bie ©tane bei Xohe^ lag,

eilte fie ber Keinen Pforte gu, bie Seonarbo offen gelaffen

fjotte, unb trat auf ben einfamen ^ompla^ tjerau^.

2)er üolle SlJJonb ftanb am §immel unb beleuchtete

faft tagi^ell bie ^a^^a unb bie umftetjenben ©ebäube.

©inebra raffte fid) ouf, unb mit einer (3d^neIItg!eit,

a\§ fä^e if)r ein gangem ©efpenftert)eer im Suaden, flog

fie bem näd)ften ©ö^c^en gu, ha^ fid) öor i^r auftat.
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Stuf ber rQfcf)eu f^Iucijt bur(i) bie ftiüen ©trafen ber-

mefirte ficf) nodE) ifjxe ^urci^t unb trieb jte §u immer

rafenberem Sauf; mer i{)r begegnet märe, l^ätte fie

Ieid)t für ben ©eift jener üom milben ^äger öerfolg-

ten Jungfrau fjolten fönnen, bereu jammeröolle ®e=

fdE)id)te SJJeifter SSoccacrio in feinem „'iDecomerone"

beridjtet.

SIber uiemanb begegnete itji, ©trogen unb ^lä^e

maren auSgeftorben, bie Käufer lagen im ^unfein,

nur an einer ©cEe balgten fict) fnurrenb jmei §unbe

um einen ^^i^G^Q^I^ßn^ ÖQ^ I^|te Überbleibfei bon

ben 0eibung§ftücfen eine^ ^eftfranfen, ha^ bon ben

5lngei)örigen auf bie ©tra|e gemorfen njorben mar.

§od) über f^Ioren^ t:^ronte ber Xoh unb fpannte über

bie gan^e berftummte ©tabt feine breiten fci)maräen

f^Iügel au§.

Dt)ne fid) umäufef)en, rannte ©inebra nalE)e an ben

Käufern l^in unb magte nid)t eijtx ftill gu l^alten, al§

bi§ fie mit laut podcjevhem ^erjen bor ber 2üre i:^re§

©atten ftanb.

Stuf i:^r 0o;}fen regte firf) lange nici)tä, enblid^

ging ein ^enfter im oberen ©tocfmer! auf, unb ein

^op\ erfcElien borfidjtig, um mit einem lauten 3luf=

fdjrei mieber §u berfcf)minben.

Stufg neue fa^te ©inebra ben 9tlop\ti unb begann

mit ber fraft ber Sßer^meiflung \i)ie Xüi gu bearbeiten

mie einen 2tmbo^, fie mollte aud^ rufen, aber bie S^n%t
flehte if)r am ©aumen, ha^ fie leinen Saut :^erbor*

brodE)te.

Dbmot)i fid) uiemanb bliden lie^, nnirbe e§ bocE)
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innen lebenbig, ein ^enei rannte mit 2\ä)t in ber

§Qnb üon ^^^^^ner ju 3^"^mßi^/ tvedte bie ©(i)Iäfer

unb er§ö{)Ite mit leiciienblaffem ©efi(f)t unb ftocEenber

©timme, ha'^ öor ber ^aultüre ber ®ei[t ber toten

Wabonna ®ineöra fte^^e unb (Sinlo^ begehre.

^ 'S)ie erften, bie bieje S3otfd)aft bernofimen, meinten,

ber Pförtner 'ijobe \\(i) beim £eici)enf(i)mau§ übernom«

men. ®er aber f)ox<i)te mit aufgeljobenem Ringer in

foId)er §er§engangft nacf) ber ©tra^e f)inunter, bo§

aud) bie anberen [tili mürben unb bog 0o|)fen an

ber ^ou^türe öemal^men.

SSon 3tn:mer §u ßi^nmer flog bie ^nbe unb trieb

bie gon§e ^amilie au^ hen S3etten. Stile brängten [ic£)

©ebete jpredienb unb ^reuje fdjlagenb §ufammen, n)ie

eine (5(i)aff)erbe im ®eh)itter,_ unb niemanb magte

mel^r on^ ^enfter gu treten unb nod) ber ©tro^e {jinab«

gubücEen, mo SDkbonna ©inebra in bem ttjei^en ©terbe«»

gettjonb unb bem golbenen ^röuälein, mit bem man

fie öor rtjenigen ©tunben in ben ©arg gebettet, [teilen

follte.

3ule|t erfdE)ien aud^ SJJefj'er S3aIbof[arre im langen

9f?o(i)t!Ieib, ein ^ruäifij in ber einen unb ein 2i(i)t in

ber anberen ^anb. Wii Ieicf)enblaffem ©efid^t unb

fd)Iotternben ^nieen [teilte er [id) an bie ©pi|e ber

©einigen unb f)inter il)m I)er gog bie gange ^amilie

in ^rogeffion gitternb unb betenb nad) ber ^auä-»

!opeIIe, mo §err SfUcciorbo gelobte, {)unbert 3Jief[en'

für ben ^rieben ber armen ©eele lefen gu laffen, unb

er[t alg auf ber ©tra^e olleS [tili geworben mar, [ud)ten

bie oei[törten ^au^genoffen il)re SSetten n?ieber auf.
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Um biefelbe ©tunbe rourbe ber alte Pförtner in

bem ^alaft ber 2Imieri biirc^ lautet ^odEjen au3 bem

®d)lQfe gemedt, @r öffnete langfam ba§ Heine Seiten*

tor, tt)oI)er ber Särm !am, ober al§ er bie junge ^errin,

bie er üor menigen @tunben felbft §u ©rabe geleitet

ijatte, im meinen Seic^engewanb, mit aufgel^obenen

§änben unb einem ©efidtit, in bem olle ©rouen be§

Xobe§ lagen, brausen [tef)en fo^, meinte er ein S3Ienb^

mer! ber §ölle öor fid) §u ijoben, benn nimmermei)r

fonnte er glouben, bo^ bie Seele feiner frommen,

tugenbf)often ©ebieterin bem bun!eln Sarg entftiegen

fei unb f|3u!{)aft auf ber alten Stätte mie ein öer»

bammter ®eift umt)erf(f)meife.

Tht einem 9htf be§ Sc^redtenö marf er bie 2;ürc

inö Sd^IoB, rief feine f^rau unb ergäljlte if)r, mag er

gefe!)en ^atte. S3eibe !amen überein, ben ^errn gu

meden unb il^m bon bem entfepdien ©efic^t SDWt»

teüung gu mad)en.

S3ebenb ftiegen bie gmei alten Seute in SDZeffer

SioneS S(i)lafgemad} hinauf, aber ber alte Sütter l^atte

feinen Sdjmerj äef im ©runbe be^ $8ed)er§ begraben

unb märe je^t burd) bie ^ofaune be§ jüngften @erid)tg

nic^t äu ermeden gemefen. SSergebenä mar alleS SUn-

rufen unb Sd^ütteln, §err Sione ftie^ nur unartifulierte,

grungenbe Saute au§ unb liefe hen Äopf, ben man if)m

mit ®emalt in bie |)öt)e gerid)tet Ijatte, fdimer in bie

'Riffen gurüdfalten.

Utib alg bie 5llte, um big ju feinem S9emufetfein

burdigubringen, if)m ben Flamen feiner %oä)Ux in bie

D^ren fd)rie, lallte er: „^o, {a, fie ift ein ßngel ge-
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Irotben, — la^t micf) in f^rieben!" — unb führte mit

bent mü!)[am aufgefjobenen 5lrin einen fo fräftigen

©(i)lQg nad) ber (Stelle, tt»o:^er ber Eingriff in feine

fRuije Qe\d)a% bo§ eg bie beiben 5llten geraten fanben,

fii) gurüdaugie^en, bon ferneren frudE)tIofen SBerfud^en

Qbäufte:^en unb bie SSeranttrortung für ben ganzen

SSorfoII felbft §u trogen.

©ie flücf)teten ficf) in i^r "^ett unb f|)rQcf)en noc^

öiele SSaterunfer für bie 9f?uf)e ber armen ©eele, bi§

fie enblid) felbft entfd)liefen.

Sf^ai^bem Seonarbo in feiner SSetäubung lange, o'^ne

5U miffen, tva^ er tot, noö) h)o er fic^ befonb, in ber

näd)tlid)en ©tobt um'^ergeirrt ttjor, ben Xo'ö ernjortenb,

ben er gloubte bon ®ineöra§ Sippen getrun!en ju

:^oben, bog er enblicE), öon einem inneren Siriebe ge^

leitet, in bie ©tro^e ein, wo fein elterlicf)e^§aui ftonb.

Xo fa:^ er eine mei^e ©eftolt regungSlog ouf ber Sür-

ftufe fi^en, ein golbeneg ^rön^Iein in ben ^ooren, bie

f^Iediten oufgelöft über ben ©djultern unb bog ®efid)t

im 3JJonbf(f)ein geifterbleidi.

®er ftorfe SDJonn ftonb bor ©d)rerf gelö^mt, foUeS,

för^erlicf)el ßntfe|en riefelte burd) feine ©lieber unb

ftröubte i^m bie ^oore ouf bem ^opl

„Sft bol ber Sßo^nfinn?" frogte er fid), an bie

©tirne greifenb. „^ft ta^ SSilb ou§ meinem eigenen

©eifte :^erau§getreten unb {)Qt bie ©eftolt be^ Seben§

ongenommen, bo^ id) i!)m ouf ollen ©c^ritten begegnen

muB?"

2tB ®inebra bie ajiönnergeftolt fof), bie guerft bor

il)rem 'äribM gurücfgeproUt tpor unb nun in ber grellen
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SJlonbbcIeuc^tung mit tüeit aufgeriffcnen 3tugen §qu-

bernb bor i^r [te^en blieb, er^ob jie [idt) tuie fdiulbbetou^t

unb tpid) mit au§geftrecften ^änben [rf)eu §urüdf.

„D bleibe, bleibe, entfliei) mir nic^t!" rief ber junge

Wlann, inbem er jicf) au§ bem S3ann beg ®roufen§

Io§äuringen [trebte unb entjcf)Io[fen f)erontrat, benn er

glaubte feine le|te ©tunbe gefommeii. — „Unb menn

bu ein SSIenbttjer! ber ^ölle h?ärft, ic^ fürdite mic^

nidjt bor bir, t>a bu fo teure 3üge trägft."

„^ä) bin \a tot," fagte fie gögernb mit gefenftem

topf, al§ gefte^e fie ein Sßerbredf)en ein, unb brängte

fid) bobei immer meiter nod) ber SJiauer ^müd. —
„5tne fjaben ficf) üor mir gefürd^tet," fe^te fie mit

t)Qlberlofd)ener ©timme l^ingu, bie Hang, aB fei i^r

bie ©ehjol^n'^eit be§ <Spre(f)en§ fd^on fremb geworben,

— „fie sollten midE) nirgenb^ einlaffen, aber id^ tue

niemanb ein Seibe§ unb mill gleid) mieber gelten."

„©inebra!" rief er, unb fie t)ox6:)te f)oc^ auf bei

biefem 2;on, aber nod) immer mar i'^r SSIicf fremb

unb irr.

„9?ein, fein ^Imgbilb," fut)r er mit fd)auernbem

©ntäücfen fort, „bieg ift meine ©ineüra felbft — bu

!ommft, meil id) bid^ rief — im ©arg 1:)ah' \ä) mid)

bir 5um gloeiten Wale berlobt, unb bein bin id) mit

£eib unb (Seele. D fürd)te nid)t, bü^ mir bein 2(n^

blid fd)redlid) fei! SBo^in bu gel^ft, mitl id) bic^ be-

gleiten unb mo bu feift, mill id) bei bir fein."

®a brad) ba§ Sid)t ber Siebe burd) bie Umbüfterung

i:^re§ ©eiftes, unb fie fan! millig in bie SIrme, bie fid)

it)r entgegenftredten.
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„0 Seonarbo!" '{ag.te [ic, itnb bte 2öorte brad^eit

gcttjoltfam tnie ein ©c^Iudi^en au§ ifjrer 93mft. —
„Sq^ mtd^ nod) einmal ben ^o:pf an beine ©d^ulter

legen — fo lange, longe I}abe id) mid) banorf) gefeijnt

•— iä) mu^te bi(f) nocf) einmal fe{)en, ic^ bin ja nur auf^

geftonben, um bir ju fagen — ad), füi)Ie mie !alt id)

bin. — 5ine ^aben fid) gefürd)tet."

$^re [tammeinbe 9Rebe hjarb unterbrod)en burd)

heftige ^üffe, bie i^r ben Tlunh ber[(^Io[[en.

„Qid^ fürdite mid) nic^t," rief ber Jüngling au^et

ftd) — „hjenn bein §aud) SSermefung i[t unb beiu

Äufe Sßerbammnici, tva^ finb ^ob unb ^ölle, menn id)

bei bir bin? — ©ief), tt)ie ber feige 2;t)rann befiegt

unb hjinfelnb 'um bie däe fd)Ieid)t ! f^affe mid) an ^
f)alte feft an mir, ba^ er bid) nid)t nod) einmal f)in-

megfüt)re."

©r ^ob fie in ben SIrmen auf unb eilte mit ber

teuren, marmorfalten Saft nad) bem ."paufe, beffen Stür

er burd) einen ^u^tritt fprengte, a\§ ob ein SSerfoIger

l^inter ii)nen märe.

3n einem 3^^^^^ S" ebener @rbe lie^ er fie auf

ein 9hi:^ebett niebergleiten unb trarf fid) baneben auf

bie fniee, fie bon neuem umfd)Iungen f)altenb. ©ineüra

fd)miegte fid) fd)auernb an il^n unb fog gierig £eben§=

märme bon feinen 2ippeu, möt)renb itjte falten §änbe

mie !)alberftarrte 55ögelein an feiner marmen S3ruft

eine 3uf^ud)t fud)ten. ©ie moüte reben, aber bie

(Stimme gef)ord)te nid)t, unb nur ein l^eftige^, fram|jf-

artige^ ©d)Iud)§en mod)te if)rer ©rfc^ütterung Suft.

2)er Jüngling üe| i:^r feine ^eit, jur SSefinnung
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ju !ommen; überwältigt bon ber fd)ouerIiit)en ©ü^e

biefeä 3u[antmenfein§ ^3re§te er bte bermeintlid)e Stote

an feine üopfenbe $8ru[t unb [tammelte unter l^eftigen

Sieb!o[ungen: „SSeine ni(f)t, ©inebra, icf) bin ja bein,

— bu follft nid)t mef)r oltein in beinern falten SSette

fcf)Iofen! ^ft e§ ©iinbe, \)a^ id) bie[cn 3J?unb !üfje,

auf ben ber Sob fein «Siegel gebrüdft !^ot, bofi iö)

in biefe ftarre Söruft meine Sebengflamme aulftrömen

loffe? — HJiag fie erlöfd)en, trenn fie bidf) nicfit mel^r

Kärnten !onn. D ©inebro, biefer 5lugenblid miegt

mir bie gon^e ©hjigfeit auf, bie i(f) berfdjerje. Unb

menn id) if)n mit ©trafen ber ^ölle 5ai)Ien mu^, ber

^rei§ fbll mir nid)t ju teuer fein für fb biel ©lüdf."

9lm ©übe ftammelte er nur nbdf) imäufammen*

^ängenbe, Ieibenfd)aftlid)e 9Borte, auf bie ©inebro burdt)

S^rönen, ©eufjer unb ^üffe antmbrtete. ^a§ irbif(f)e

®afein gerflb^ gu 9^ebel bbr üjien entjütften ©innen,

fie mußten nirf)t met)r, oh fie bem Sobe bber bem

Seben angef)örten, fie hju^ten nur, bo^ fie ©elige

maren. Unb enblid) löften fid) ©inebral Strme bbm
.•pall if)re§ beliebten, if)r fbpf fan! ermattet an feiner

^ruft fjerunter, unb fie entf(f)Iief. Sebnarbb betttegte

nbd) gumeilen bie Sippen, um il^ren S'Jomen §u flüftern,

mä^renb ber ©d)Iummer aucE) feine Siber ftreifte unb

fein ^aupt f)ernieberäbg, bo^ e§ auf bem if)ren rut)te.

Unb bie reine, flbrentinif(f)e ©ternennadjt macEite mit

if)ren glönsenben Slugen über ber Siebe, bie bie graufen-

bolle ©(i)ron!e ätt)if(f)en ben Sebenbigen unb ben 2;bten

überfprungen fjatte.

©rft bie 9J?orgenfbnne fd)euc!)te au^ Sebnarbog bbm
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'3(f)Iummer geftärften ©innen bie f(f)QuerItd) fü^en

9'?ad)tgebtlbe, unb er erfannte, ba§ er !eine £et(i)e auf

ben ^nieen i)\e\t, fonbern blü!^enbe§ junget Seben, ha§

in feinen Slrmen erttjarmt tvai unb nun mit gleid)em

^ulgfd)Iag rufjig Iä(f)elnb atmete. @r bettete bie ©djlä^

ferin fanft auf bem Sag er, "oa^ er mit Sränen ber

i^reube unb frommer S'^ü'^rung bene|te. 6r brau(i)te

fi(f) nicf)t gu fragen, mie alle^ ge!ommen fei; bon feiber

brängte fid) bie ©rfenntni^ in feine ©eele, ba^ er e§

gehjefen, ber of)ne fein SSiffen ©inebra bon bem grä^*

Ii(i)en Sog ber Sebenbigbegrabenen gerettet l^atte.

2)en Sf^eft beg §ergang§ erfuhr er au^ il^rem eigenen

SD^unbe, aU fie nad) langem, erquicfenbcm @d)Iummer

fid) anmä:^lirf) mit freubigem (Staunen in ber 2Bir!-

lid^feit äure(i)tfanb.

„©inb mir im ^arabiefe?" maren if)re erften SSorte,

aB fie bie Singen auffcfjlug unb gleid^ aufg neue if)re

Slrme um SeonarboS §aB öerfd)rän!te. ^od^ gern

Ue§ fie fid) nun überzeugen, ba^ marme§, lebenbigeä

S3Iut in Aijxen 2Ibern rann, unb ba^ if)re SSonnen nod^

ber 6rbe ongefjörten.

©ie foB auf bem Ühi^ebett §anb in §anb mit

i:^rem miebergefunbenen ^reunb, unb !ein ®eban!c,

jemals in bie alten ^^effeln gurüdsufefjren, fam in il^re

©eele. 2In bog '^aiji if)rer (Stje barf)te fie mie an

einen fcf)meren S;raum, ben ein feiiger SJiorgen ber-

blaffen Iä§t, unb menn Seonarbo bie 5lrme um fie

fdjiingenb fagte: „'2)u bift je^t meine befangene, mei^t

bu ha^? ^cE) gebe bid) nie, nie mieber frei," fo nidte

fie nur, al§ öerftünbe fid) bog bon felbft.
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Über bie ©reigmffe, burc^ bie fte bor einem ^aijie

getrennt hjorben ttjoren, fiotten fid^ bie Siebenben fel^r

balb berftänbigt.

Seonarbo ergäl^Ite bon [einer f(f)rtjeren S5errt)unbung

in jener ^ad)t, tvo xi^m bog ©(fjidfal ben 5leld) bont

3J?unbe gerif[en, ben er f(i)on an bie Si|3|)en gu fe|en

glaubte, ©rft nocf) [einer ®ene[ung, bie er bor allem

®ianetta§ [org[amer Pflege ban!te, tjotte er erfotjren,

ba^ ©inebra [c£)on [eit SBocf)en bermöl^It njar. ©inebra

bermäi)It unb er in i"^ren 2lugen ein 2reuIo[er, ein

Feigling, nicf)t lüert, ba^ [ie 9hif unb 5reif)eit, bielleic^t

i>a§ Seben gehjogt tjatte, um bie ©einige gu werben!

SBir [diitteigen bon be§ ^üngling§ SSut unb S!5er§mei[=

lung, bon all ben [innIo[en pänen, bie er [cf)miebete,

um iu it)r burd)äubringen, itjre ^anbe p gerrei^en

unb [ie mit [icf) fortgufül^ren ober gu i'^ren f^üBen [ein

Seben au§äul)auc^en. ®er alte 9?onbineni, ber mit

fjeimüdjer ©orge ba§ [d)eue, milbe 9Be[en be^ (5of)ne§

[a!^, be[d)IoB, bie[em treiben ein ßnbe gu mo(f)en unb

[elb[t mit Seonarbo nad) Siborno gu rei[en, um iljn bort

nact) ^ron!reid) einäu[d)i[[en. '3)er Jüngling getjordite

unb ri^ [id) mit blutenbem ^eiien Io§; boc^ auc^ in

bte[e SBunbe go^ bie n)ei[e ©ianetta einen !üt)Ienben

S3al[am, inbem [ie if)m 3u[agte, i'^n in [einer 2tblüe[en=

!^eit bor ©inebra bon ber (3cf)mocE) be§ Slbfallg gu

reinigen, f^reilicf) [anb e§ bie !Iuge 9Jiatrone bonn

nac^ reif(i(f)er Überlegung für ©inebra^ 9hif)e unb ben

^rieben aller geratener, it)r Sßer[precf)en gu berge[[en

unb bie Sßergangentjeit [d^Iafen ju Ia[[en. 9^od^ bei

ber 5lbfat)rt, at§ [djon ber SSSinb bie ©egel bläfjte,
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rief i^m [ein SSater nod^, ex folle ji(f| nid)t unterftefjeu,

ol^ne Srout gurüdjulei^ren, unb gleid) bei [einer 5tn-

hinft in ß^on fat) er ba§ fc^öne 9}läb(i)en, bo0 i!)m

bestimmt mar unb beffen ftille Singen i:^n erttjartet gu

^Qben [d)ienen. Qlber oII xtjxe fitt[ame Slnmut bermod^te

nid)t§ über \>a§ ^ei^, ha§ notf) gon§ bon ®inebra§

glängenberent 33ilbe erfüllt hjor, er beforgte [tili bie

aufgetragenen (55efd)äfte unb blieb ein morüarger ©oft

in bem §ou§, i)a§> i^^n fo freunblid) aufgenommen :^otte.

($ine nogenbe «Sel^nfud^t, bie er gur SBef(i)ömgung bor

fid) felbft ^eimme"^ nannte, bie aber ni(i)t§ onberel mar

a\§ ha^' unüberminblid^e SBerlangen, ©inebra tnieber ju

fe^en ober bodE) bon i^r gu pren, trieb i:^n Sag unb

^ad)i umijei unb lie^ i'f)n in ber f^rembe !eine ©tunbe

fro:^ werben, bi^ feineS Sßater§ plö^liä^eiXo'o il^n nad)

i^Iorenj gurücErief. (Sr fal^ fie lieber, unb il^rc tiefe

58ett)egung bei feinem SlnblidE fagte i'^m, ttJaB fein

|)er5 längft geal)nt Ijatte, ba^ er nidjt üergeffen hjar.

Unb obmo^I er fid) ben ^djtvux getan ijotte, if)ren

f5rrieben ni^t gu ftören, trieb e§ it)n bod^ unmiberftepii)

in it)re 9?öf)e, unb er fonnte e§ nid)t laffen, if)r §auä

gu umfd)hjärmen, ob er bieneirf)t bon hjeitem nur il^ren

©d)attenriB ober ben ©aum i'^reg ©emanbe^ erblide.

Unb fo fjatte er enblid) ben Xaa, suüor bon ben

9^ad}barn bie @d)reden§funbe bernommen, bo^ ©inebra

ber ©eud)e erlegen fei.

©inebra fjaite if)rerfeit§ nicE)t biel :^in5U§ufügen unb

§u erüären, ha Seonarbo nur allgu bereit mar, fie bon

jeber ©d)ulb frei§ufpred}en. ^a§ fd)ttiere ©e^eimni^,

burd) ha^ fie bie ganje f^omilie ber 9lgolonti in§ SSer-

Ruri, (Sflorentiner 'JloöfUtn 7
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berben ftürjeti !onnte, bel)ielt jie tief in ttjrer S3ruft,

inbem [ie Seonorbo [ein Seben lang über bie Ur!)eber

jenes nQcE)tIid)en Überfalls im ^un!el Iie§. (Sie er=

üärte nur, ba^ fie jid) burd) bie ©raufamfeit, mit ber

man fie bei lebenbigem Seib §u ©rabe getragen unb

\t}i bann bie 'SiMU'iji in 'öa?' eigene ^ou§ üermetjrt

I)abe, jeber ^flidit gegen bie 2(goIanti entbunben fü'^Ie

unb nun aud) n)ir!Iid) für fie tot fein unb bleiben hjolle.

©egen 9lbenb aber fdjmanb ©inebraS ^reubigleit

me^^r unb mef)r, fie üerfan! in ??ad)ben!en, unb if)re

2tugen füllten fid) ^äufig mit 3:rönen. 3tuf SSefragen

geftanb fie, ha^ ber @eban!e an ben Kummer unb bie

(£infam!eit it)re§ SßaterS, trenn er fortfafiren mü^te,

fie für tot gu betrauern, i^r ©lud auf eroig trüben

mürbe. Seonarbo mar gmar ber SJleinung, i:^r Sßater

mürbe fid) mit ber 3^^* fc^on gu tröften miffen, gab

aber fd)Iie§Iid) i:^ren ^Bitten nad) unb berfprad), ben

alten Ü^itter in§ @ef)eimni§ gu giefjen, bod) nid)t of)ne

ha'^ i:^m ©inebra gubor burd) einen t)eiligen (Sd)mur

gelobt f)atte, fic^ burd) feine S3itten, '3)ro:^ungen nod)

58orf^iegeIungen jemals mieber bon feiner ©eite reiben

au laffen.

©in bertrauter 2)iener mürbe mit ber munberbaren

93otfd)aft gu ©inebraS S5ater gefd)idt. ^eS alten

3JianneS ©tonnen, JKütirung unb ^reube fannten !eine

©renken. 6r ftieg fogleid) gu fRo% um fein bom Xobe

erftonbeneS ^inb mieb errufet) en, unb nat)m nid)t einmal

3lnfto^ baran, ha'^ er fie im §aufe feinet 2;obfeinbe§

|ud)en mußte, ©c^on mel^r al§ einmal l^attc er im

^oufe biefeS %aQv bie ^Jrage bei fid) oufgemorfen, ob
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m(i)t oljne bie ergmungene ^eirot mit ^icciorbo [ein

Äinb nod) om Seben tväxe.

2Iber h?ät)renb ber alte 9?itter f(f)lu(f)genb feine

tt)ieberge[cf)en!te Sodjter in ben SIrmen ijielt unb bon

3eit gu 3eit fonftmütige SSIidte auf ben jungen Seonarbo

JDorf, ber il)m mit einfallen, mönnlid)en SSorten ha§

gange !)er5bert)egenbe (greigni§ er§ät)Ite, I)errfd)te (Bäjxed

unb SSeftürgung unter ben Slgolanti.

f^rau l^ama mar nämlid) ni(f)t mü^ig gemefen, bie

®efpen[tererj(i)einung ber öergangenen ^a(i)t macf)te

burdE) bie gange ©tabt bie SRunbe, bie Wiener ber

2IgoIanti tau[(i)ten mit bem Pförtner bom ^alaft ber

2tmieri xtjxe näcf)tU(i)en Stbenteuer au§, enblid) fjatte

ein ^üä)hax ber SRonbinelli bie mei^e ©eftalt bor

Seonarbo§ Xixxe fi^en [e{)en unb mar B^^Ö^ gemefen,

mie ber junge 9Jlann fie inl §aug trug; furj, mal

SD^effer Sione, ber bon ber mitternäd)tli(f)en @r[c^einung

riid)t3 muBte, |o fet)r überra[d)t fjatte, mor ben 5{go-

lonti längft fein ®ef)eimni§ me^jr.

9n§ firf) Me\\ex S3aIba[[orre nadE) bieten Überlegungen

entfd^Iol, mit bem olten SRitter über bie SSegeben^eit

SfJüdfprad^e gu nel^men, erful^r er §u feinem ma^Iofen

©rftaunen, ba^ 93?effer Sione f(f)on feit mel)reren ©tun«

ben bei bem jungen 9f?onbineni bermeile.

(5r berfuc^te nocE) gu bermitteln unb auSgugleidien,

aber all feine @öt)ne unb Stnbermanbte, SRicciarbo an

ber (Bpi^e, fcf)Iugen Särm unb beüogten fid) bei ber

©ignoria über ben ©djimpf, ber if)nen miberfal)ren,

unb ha^ 3Ricciarbol ©c^miegerboter felbft bie §anb im

©piel Ijahe.
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^ie ©tQUoren orbneten eine ftrenge UnterfudEjung

an, ha fanb e§ jid), ha^ ©inebraä ®ruft fc^on ge-

|d)Iof[en tuar, benn ber Lüfter fjatte, um ba§ ^er*

f(i)tt)mben ber £ei(f)e gefteim §u f)alten, "öen leeren ©org

frü:^ morgend eingemauert, ^(ud) ftanb ©inebraB ^ame
in aller ^orm auf ber Sifte ber in ber ^omürci)e be*

ftatteten S^oten.

^en 0agen ber 9igoIonti trot ßeonorbo entgegen,

inbem er erjäijlte, irie ©inebra miber il^ren SSillen

§u ber §eirat mit 9)le[[er S^cciarbo gejnjungen ttjorben

|ei, tüie man bie ©d^eintote mit unmürbiger Site ein-

geforgt unb babongetragen unb il^r in folter S^od^t

unbarmtjer^ig bie ^ücf!ef|r in bo§ |>ou§ be§ ©otten

öeriüet)rt tjobe.

SJleffer Sione, ouf beffen alten ©roll bie ©egenmart

Seonarbo§ einen erftaunlid) fänftigenben (Sinflu^ übte,

unb ber nun öon (Sntrüftung über baB ©eboren ber

Sigolanti überflog, [(i)Iug ficE) gang auf bie ©eite be§

liebenben ^aare§, unb bie munberbare ®efd)idE)te mad^te

einen tiefen ©inbrucE auf bie SSäter ber ©tabt.

(&§ fa^en bamal§ im 9}lagiftrat öon f^Iorenj er*

Ieud)tete ^ö^jfe, bie befonber§, loenn e§ bie ^ad)e eine§

^opolanen gegen einen Öiranben galt, nid^t leidjt um
einen guten (Einfall berlegen iraren. ©ie faxten alfo

ben $8efcf)Iufe, „ba^, fintemal burd) ben Xob jeber ©{je-

bunb gefepdt) aufgelöft merbe, ouf @runb ber öor-

^onbenen regelrediten Urfunben, meldte a)?abonna

©inebroä 2lbleben bezeugten, bie ®t)e mit 9}Jeffer

af^icciarbo ai§> erIofdE)en ju betradE)ten fei, unb boft in

Ermangelung eineö ®efe|e§, meld^eB ba§ fernere SSer-
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fialten einer üöm 2^be ©rltonbenen beftimme, befogtc

SU^obonna ©ineöra befugt unb ermä(i)tigt fei, nacf) S5e-

lieben unb im ^nber[tänbni§ mit il^rem ^ater über

\i)xe §anb ju tjerfügen."

^ie ?IgolQnti f^ieen ^euex unb flammen, bo aber

ber 2ßQf)r[^rucE) ber ©ignoria ni(i)t anäutaflen tvax unb

eine ©ertjalttot bei ben ^errfctienben ftrengen (Uefe^en

als ein §u gro^e^ Sßagnil erfct)ien, mußten fie fic^

bequemen, bie ©tfjlap^e einäufteden. ^lad) reiflichen

©rrtJögungen entf(i)Ioffen [ie fict), hen ©robftein, unter

tüeldjem ber leere ©arg oerfenft mar, in ber fjamilien-

gruft fielen gu laffen unb bie %at\a<i)e öon a?iabonna

©inebral früf)em @nbe Dor fjieunb unb f^einb aufrecht

äu f)alten. 'I)abur(f) gaben fie einerfeit^ if)rem gamilien=

ftolj unb il^rem ^a\\e 9(u§brucf unb geigten fidE) gugleid)

bod^ bem ©|)rud) ber «Signoria geI)orfam.

^ie blonbe ©ineöra mürbe gleid) ben anbern Xag
in aller f^orm 9^e(i)ten§ bem jungen Üionbinelü an«

getraut, unb ber ^riefter öerital^m biegmal ein lautet,

freubigeS Qa öou if)ren ßi^j^en.

9}?effer ßione fö^nte fid) in ber f^olge gang mit

bem neuen (5cE)iriegerfof)n au§, unb ba feine f^reunb^»

fc^aft für HJieffer 58albaffarre burd) bie legten ©retgniffe

einen fdjmeren ©to^ erlitten ^atte, bracf)te er bon

nun an feine Stbenbe meift in ©efellfdjaft beg jungen

^aareg gu, ha^ if)n burd) ben 9(nblid feinet ®Iüd§

in ber rofigften Saune erf)ielt.

Unb al§ er nad) ,3af)re§frift einen fräftigen, !ugel-

runben, §a^|)elnben (S|)röpng auf ben Firmen fd)rt)ang,

ber ii)m gu ©fjren Sione getauft mürbe, mar feine Qu«
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frieben!)eit öortfontmen, unb er be-gafe ganj, ba^ er

einft gefd^tüoren fjatte, feine Zod)iei lieber tot olä in

bea Slrmen eine§ D^onbinelli ^u [efjen.

©eine S8erge^Iid)!eit ging mit ber 3sit nocE) [o ttjeit,

t>a^ et, als il^m eine§ SageS gu Dfjren gefommen rtjar,

9J?effer SRicciarbo :^abe [ein gonjeg ©rbe im ©piel ber^

geubet unb nod) feinen alten Sßater in ©(i)ulben ber*

micfelt, §u feiner Sodfiter fagte: „©ie^ft bu, icE) !)abe

c§ bir ja immer gefagt, ha^ ber SJienfcf) ein 2louge=>

nid)t§ ift unb nie für birf) pafete!"

2)a§ alte ftolje ©efci)Ie(f)t ber 3tmieri fan! mit

^Keffer (Sione in bie ©rube, aber bon feinem l)errlicf)en

^alaft finb nod) Überrefte borf)anben, bie jebod) mer

trei^ roie balb ber {)errfcE)cnben ß^i^ftörunglrtiut gum

Opfer fallen merben.*) ^Jttd^t lange, fo erlofi) aud^

ber fö:^nereid^e meitöer^weigte ©tamm ber 5lyoIantt.

216 er bonSeonarbo unb®inebra fpro^te ein®efd)Ied)t,

tc^ iof)r:^unberteIang eine ^iei^be feiner SSoterftabt mar

unb be'fen ??ame noi) l^cute in einer ber §ouptftra§en

bon f^Iorenj er'^alten ift.

Sf^od) lange 3eit nad) ben ©reigniffen, bie mir fjier

crgä^It tjoben, geigte man in ^^lorenj ha§ leere ®rab

ber blonben ©inebra, unb ba§ ®ä^c!)en, burd) meld)eä

bie Sluferftanbene in jener für fie fo ber^ängnilbollen

?Joc^t bon ber ^omfird)e nad) bem §aul i^reS erften

©atten 5urüdge!e!)rt mar, t)ei^t big auf t)eute bie SSia

betlo DJtorte.

*) 5ft untetbeffen gefd^e^en.
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®onj f^Ioren^ traf tn SBemegung, al§ on einem

lad^enben Sl^riltag be§ ^oijxe^ 1482 ®rof ©ber^atb

üon SSürttemberg, genönnt ber SSärtige, mit einer

ftattlicf)en 3a^I bon 9?äten, ©blen unb ^nedjten feinen

©ingug ^ielt.

3tüar njor eö ben Florentinern nid)t ungeh?of)nt,

frembe ®äfte in ifjren Wauexn §u beherbergen, mürbe

ja ber glänjenbe §off)aIt beä SD^lebiceer» [oft nie bon

S3efu(i)ern leer, unb biefer SReiterjug erregte bie 9tuf-

mer!fam!eit be§ f(f)auluftigen ^öl!(i)eng nur be§f)atb fo

[tarf, meil man mu^te, ba§ er meit üon jenfeitg ber

Sllpen auä einem fotten, finftern $8arbarenlanb fomme,

beffen Sage unb $8ef(^affent)eit fid) tief im S^ebel ber

geogra^3t)if(i)en SSegriffe öerlor. '3)ie SD^enge ftanb biele

a^ei^en tief in ben gefd)müdften ©trafen, burd^ meldje

bie SfJeiter fommen mußten, benn e§ mar benfelben

ein mäcf)tiger 9(hif borangegangen, "öal^ fie Q,\)tlopexi

öon unge{)euerlid)em 2tnfet)en feien, mit langen, feuer*

roten ^aaxen unb lobernben Singen, beren S3Iic! man
niti)t ertrogen !önne. 5ßon bem gü^rer aber ging bie

9flebe, er fjahe einen $8art, ber gu beiben (Seiten über

ben SSug bei ^ferbe§ niebermalle unb bal Stier mie

mit einem SJlantel öertjülle.

^e^t erfcEjien ber 3ug in einer engen, öon f)of)en
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^olöften gebilbeten ©äffe, bie \id) in falber Sättge ju

einer breiecCigen ^iogjetta ertueiterte.

SSorübex gogen bie hjQlIenben [täbtifciien (äonfo«

Ionen, bie S3Iä[er mit ifjren langen, filbemen 2lrom-

^cten, troron unter tüei^em f^eberbüfd)el bol SBoppen

ber a^^epubli! [(i)ttjan!te, unb bie luftigen Pfeifer mit

bcr roten Silie auf ber SSruft — hoii) a\§ nun an ber

<3^i|e ber 3Reiter bie Heine, fjagere ©eftolt be^ ©rafen

Sberi^arb in <B\d)t lam, beffen S3ortrt)U(i)§ ätuar bon

ftattlidfier, borf) nid)t bon unerhörter Sänge toar, ha

malte ficE) (5nttQu|(f)ung auf ben meiften ®efitf)tem.

„Xo§ i[t ber 9tnfüf)rer ber Sarbaren — er ift \a

Heiner aU ber 9Jiagnifico !
-— Unb mie einfocf) er fic^

trögt!" tjxe^ e§ im Sßolfe, benn ber erlouc£)te ßoren^o

mar mit ben |)erren bom 9J?agi[trat unb bieten ßblen,

alle reicf) in boma^gierten Samt geHeibet unb mit ben

^nfignien i:^rer SBürbe ge[(f)müc!t, bem fürftlic!)en ©afte

bor ha§ ©tobttor entgegengeritten unb füfjrte it)n je|t

auf einem großen Ummeg nad) feiner SBoijuung.

3hin brängten fid) bie meiter I)inten ©tefjenben aud^

öor. — „Unb nad) 9f?om giefjen fie? 3""^ ^eiligen

^ater? (Sinb fie benn Sfjriften?" murmelte e§ burd)='

einanber. — „9^ein, bie fjötte id^ mir biet mer!mürbiger

üorgeftellt."

%a§> gleid)e moct)te "öa^ frf)öne 3D'läbcE)en auf ber

rofenumranften, mit %epp[ä)en bepngten Soggia beu-

len, bag gmifcfien gmei älteren Ferren ftanb unb ben

3ug oufmerffam mufterte. ©ie fjatte baju hen aller=

günftigften ©tanbpunft, ha bie langgeftredEte ©äulen=

fjalh mit ber f(i)malen ©eite nod^ ber ©tra^e ging unb
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mit ber Säng§[eite bie ^iajgetta, auf tücl(i)er fid) ber

3ug äu [tauen begann, einfaßte.

„?hin fie^ft bu, ^nb," fagte bei* betagtere bon ben

beiben |)erren, ein bartlofer SJlann mit regelmäßigen

ßügen unb bid)ten, nocf) f(i)mar§en 5lugenbrauen, bem

bie ^apu^e, trel(i)e gu feinem roten Succo gel^örte,

üom £opf geglitten tt»or, baß ba§ tüallenbe ©ilberl^aar

frei floß — „fie^ft bu, ha^ e§ aJienfd)en finb n?ie trir,

otjue |)örner unb flauen."

„'^vij, tva^ jie für S3örte t)aben/' fagte ha§ fd)öne

Äinb naferüm^fenb.

„Unferen (S(i)önt)eit§begriffen entf|)ri(f)t ta^ aller-

bing§ nid)t/' antwortete ber Sßater mit gelaffener SBürbe.

@r fprod) langfam unb beioegte ficf) fo fö)ön, baß fein

Succo bei jeber Söenbung beg ^öxpei§ malerifcf)e galten

toorf. — „3lber e§ finb fetjr broöe Seute. S3etrad£)te bir

ben jungen 9Jlonn ba born im fcEitoaräen §obit — bo§

fd)eint mein ^reunb, ber gelefjrte fapnion ju fein, mit

bem i(f) f(f)on feit ^Q^ren im 33rieftped^fel fte:E)e, irenn if)n

aud) bie 5Iugen meine! Seibel nocf) nie gubor erblidft f)aben.

©ine £eud)te ber 3Biffenfd)aft unb mürbe e§ ma{)rli(^

berbienen, bie ©onne $8irgiB feine 2(mme ju nennen."

„(5r mirb ©ucE) moi)I bie §anbf(f)rift bringen, nad)

ber ^l^r fo lange fudjen ließt, SSater?"

„Söenn ber foftbare ^obej nod) bort)anben ift, fo

mödjte er Ieicf)tlid) einen anbern £iebt)aber gefunben

{)aben," mifcf)te fid) ber britte, ein f)agerer 2Jiann mit

fdjmalem, bergilbtem ®efid)te, ein, ber ben entljaarten

©c^äbel burd^ ein flad)anliegenbe!, fdimargfeibene^

9JJü^(^en gefd^ü^t ^ielt.
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„^d) bürfte if)n baruin nid)t einmal [dielten, Wlaxc'

antonio/' entgegnete ber f(i)öne (SJiei^ mit Sanftmut,

„^[t e^ bod) ein 3Sett!am-pf, in bem alle Sßaffen

gelten."

„'2)ie armen Seutel" rief ba^ 9Jlöbd)eu in jugenb-

lidiem aJlitgefü'^I, „e§ mag itjnen mo^Itun, jid) an

unferer freunblidien ©onne ^u mörmen. 'i^orum sogen

fie oud) immer [o gerne öon ifjren fd)neebebedten

2tl|3en äu un§ t)emnter. @§ mu^ falt [ein, [ef)r !alt

in biefem ©ermanien."

„^a, e^ i[t ein !alte§, unnjirtüdjes ßanb," antroortetc

ber 9tlte. „Unb menn id) ben!e, mie öiele unferer

gIorreid)en SSäter nod) bort gefangen liegen unb in

ifjren bun!eln 33urgen unb feud)ten 0öftern ber S3e*

freiung entgegenfd)mad)ten!"fe|te er mit einem ©euf=

äer l)inäu.

3um S5er-ftänbni^ unferer Sefer fei e^ gefagt, ha'^

ber alte §err mit biefen Sßätern bie römifd)en2(utoren

meinte, »eldie bie 9'iad)t he§> 9Jiittelalter§ f)inburd) in

fauberen 2tbfd)riften bon ben beutfd)en SJJönd^en er=

i^olten unb gef)ütet morben maren unb je^t, feit bem

SBieberaufblü'^en ber !laffifd)en ©tubien, fd)arenmeife

in liji ©eburt^lanb gurüdroanberten.

Slber n)ät)renb ber ^ater fid) nod) ber (Strafe l^inob^

beugte unb mit fet)nfüd)tigen Slugen bem geletjrten

tapnion, bulgo ^ol)ann 9f?eud)lin, folgte, l)ing ber $8licf

be§ 2öd)terlein§ an einem jugenblid)en Sfieiter, ber

l^inter bem ^UQe ^iii^üdgeblieben mar, um fein unge=^

ftüme^ ^ferb gu bänbigen, 'öa§ fid) ftellte unb auf bem

^flofter ber ^ioä^etto ^Jrunfen fd)lug. ®r regierte ba»
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f)eftige ^ier nur mit bei; Sinfen, tüäf)renb er mit ber

freien re(f)ten .^anb einen [tarfen ßorbeerjmeig, ben er

unteriüeg^ gepflücEt l^atte, über bo^ ®efidE)t ^ielt, um
fid) bor ber ungemo'^nten ©onne gu fc^ü^en, bie bli|enb

Quf feinem blanlen ©tafilge^enfe itnb ben 9JietanpIatten

feines lebernen follerl fpielte.

SIIS fein 5luge ha§> an eine ©äule geletjnte, mit

S^ofenronfen fpielenbe 9Jläb(i)en traf, fen!te er langfom

mie äum ©rufee ben Sorbeergtüeig unb lie^ ein ge=

bräuntet, angene!)me§ ®efid)t, bon blonbem ÄrouS^aor

umroiimt, fe:^en. ^a über!am bog äRöbd^en ber 2Jiut=

mille, ba^ fie ein SfiofenjiDeiglein brac^ unb bem

f)übfc^en Sorboren gumarf. tiefer ertjob fi(f) in ben

SSügeln, lie^ ben Sorbeer fallen unb f)af(i)te gefdjidt

ta^ 9f?öSlein, morauf er fid) ban!enb üerneigte. ^Jocf)

ein rafd)er 58Iidf au§ ben blauen, Ieud)tenben 3lugen,

unb gleich barauf mar ber ü^eiter faft unter ber Wlä^ne

be§ 9fJa|)pen berf(f)munben, ber unter feinem ©d^en!el«=

brucf fjocf) aufftieg unb i^n bonn mit menigen (5ö|en

bem 3uge nad)trug.

„®ar nic^t übel für einen Söarboren," Iäci)elte ber

alte ^exx, ber ficfi eben umgemanbt {)atte, tr)o:^Imonenb,

„ma§ meinft bu, tinb?"

®a§ yRähdjtn fc^tüieg, fie ptte um alle§ in ber

Sßelt nid^t gefte^en mögen, mie fe^r if)r ber ^Reiter ge*

fatlen l^atte, aber mö^^renb fie alle brei bon ber Soggia

äurüdftraten, legte fie fid) im ftillen bie ®emiffen§=

frage bor, ob eö mo'^I mögtid) fei, einen Barbaren ju

lieben.

^oS ^olf ijatte fid) fd)on berlaufen, benn alleS
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brängte jubelitb unb lärmenb bem 3^9 h^m ^alofte

be§ Wehid naä), in beffen fü'^Iem ^ofroum gtpi[cf)en

antuen SCRormorftotuen, plät[d)ernben SSrunnen unb

lebenbigem ®rün ber ^mbi^ für bie fremben ©äfte

bereitet war.

2)o(i) oI§ nacf) einer SSiertelftunbe bal j(f)öne 3[Jlöb-

d)en nod) einmal flü(f)tig ouf ber Soggia erfd)ien, ttjie

um auf bem ^flofter, t)a§ fd)on mieber feine 2intag§*

miene trug, nad) ben ©puren be§ fungen 3fteiterä gu

fuc^en, ba fot) fie on ber ©tra^enecfe ben ungeftümen

Üiapl^en be§ SSege§ gurücffommen, bon einem Ü^eit!necf)t

am Bügel geführt, unb gemährte nicf)t of)ne get)eime§

S]3of)Igefanen, ba^ ein Wiener be§ HJZebici ben fremben

Änedjt nad) ber Verberge gu ben „®rei 2Jio:^ren"

roiel, bie ouf ber ^iag^etta i^rer Soggio fd^räg gegen»

über log.

• ®er SBirt trat I)erau§, t)alf ba§ Xier gum ©talle

bringen unb fül)rte bann ben fremben Äned)t in feine

©c£)enfe §u ebener ©rbe.

2)ort fd^ob ber ©cE)njabe bie SlJiü^e gurüdE, trodfnete

feine fd)meipebecEte ©tirne unb öffnete ba^ SSam§ ein

menig, bonn lie^ er einen 331icf über bie anmefenben

©äfte gleiten unb fe^te fic£| fc^mer auf bie alte |)ol3-

haut öor eine§ ber üeinen 9}iarmortifc^c^en. '2)er SSirt

mactite fid) gleid) an if)n I)eron.

„Caldo, eh?" begann er gutraulic^.

„2Ba§, !alt!" rief ber ^rieg§!nerf)t entrüftet. „ßfel,

fiel)t er nid)t, mie id) fcfimi^e? SSring mir SSein!"

Sll^balb ftanb ein mäd)tiger, mit ©trof) umbunbener

gio^co bor if^m. Qx fd)en!te fid) ba§ rote 92a| öon
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Sljianti ein unb [türmte ein &la§ auf einen Quq l^in*

unter. ®ann beftellte er in [einer SiJ?utterfprad)e gu

e[[en, unb oudE) biefer SSefe^I fonb augenblicHict) ^olge.

©r freute fici), ba^ i!)m bie ©pradje fo menig ©c£)tDierig-

feit bereite. 2tl§ er ober mit bem @[fen fertig tvax

unb ficE), burd) ben SBein gur ©efelligfeit angeregt,

mit bem SSirt in ein längere^ &e'\pxäd) einlaffen mollte,

ha er!onnte er §u feinem Sßerbru^, ta'^ biefer ber

f(i)mäbif(i)en £aute mä)t SD^eifter mar.

^0(f) min!te ber gefällige ^Florentiner i{)m ber*

f)ei^ung§bon gu unb entfernte fi(i) eilig, um in S3ülbe

mit einem munberlid)en SUienfdjengebübe gurücf^ufom*

men, lang unb f(f)man! mie ein §afeIrol^r, aber fo ge=

brecf)Iid), ha'^ man für(f)ten mu^te, eg gerfnidfe bei ber

erften $8erüt)rung in ber SWitte, mo e§ om f(j£)mäd)ften

fci)ien. ^ünne§ rote^ §aar, mit 3öei§ gemif(i)t, f)ing

fd)Iaff um ein fof)Ie§, bartIofe§ ©efidjt, eineg jener ©e»

fid)ter, bie nie gur 9Jionnt)eit ausreifen, fonbern in bie

f^öteren^otire eine mel!e^ugenblid)!eit t)inüberne{)men.

!Sebe feiner Söemegungen mar unnatürlid) Don ben

fd)mad)tenben SBenbungen be§ mageren §alfe§ gu bem

gezierten ©ang, ber im 2anäfd)ritt anfe|te unb ben

S3oben unter ben ^ü^en gu berfdimäijen fd)ien. '^m ein

^aar blaue 5lugen, bie et)rlid) unb mo'^lmollenb ou§

faft unbemimperten Sibern :^erborfaf)en, t)erfö{)nten ein

menig mit ber bürftig=anf|)rud)§üonen (Srfd)einung.

5)iefeg feltfame SSefen fam unter SSerbeugungen

l^eran unb frogte ben <Bä:}'mahen in fc^Ied)tem ^eutfd^,

maS beg §errn Sanb§mann§ Segel^r fei, unb el mar

:poffierIic^ angufetjen, mie fid^ beim ©^redien feine Sil-
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bogen ^u einer flügelf(i)lagenben SSemegung et'^oben

unb ba§ ©emonb webelte, aU iroIUe bie gonje luftige

©eftolt gum §immel entflattern.

^er frieg§!nec^t fo'f) ben 9^oten berbu^t an, benn

er mu^te nid)t, moS er au§ if)m madjen follte, unb

fu^r mit ber §onb nad) ber 9Jlü|e, befonn fid) aber

auf :^albem äBege onber§ unb !ra|te fid) nur am fopf.

6r fei !ein §err, ftotterte er beilegen, fonbern nur

ber ^eter bon £orc§, im 2)ienft be§ (Sblen SSeit bon

9(^ed)berg*©tauffened, eineg ber beften 9?itter im (Bä^toa"

benlanb. ^ie ©rmäfjnung feinet §errn ftörfte fein

©elbftgefüt)!, benn er gewann nun bie ^ulf)nJ)eit, aud)

ben 9^oten nad) (Stamm unb Dramen ju fragen, wobei

er jebod) gefliffentlid) bie bireJte 9tnrebe bermieb, um
it)m meber gu biet nod) ju wenig (5^re §u geben.

ßr t)ei§e £uciu§ 3?ufu§, ontmortete ber anbere mit

feiner f)o!)en unb bunnen (Stimme, bie bie ganje ®r-

fd)einung wunberbar boltenbete, unb fei 9Jlaiorbomuä

in bem fd)önen ^alafte gegenüber. 9Iud) er bürfe fic^

eine§ @ebieter§ rühmen, ber l^inter feinem 9JJann ber

erbe gurüdfte^e, benn gang f^torenj !enne ben eblen

§errn $8ernarbo Ü^ucellai aB Urbilb aller $8ürgertugenb

unb aU ben wahren Sßater ber 3Sei§:^eit.

„(Bo," entgegnete ^eter mit breitem Sachen, „^ä)

^dbe mo^I gumeilen unferen Pfarrer fagen :^ören, S5or*

fid)t fei bie 9J?utter ber 2Bei§f)eit, aber t>a^ ber §err

9ftutfd)el i^r Sßater ift, war mir nid)t be!annt."

®er 9?ote belä^elte f)erablaffenb biefen 2Bi^ unb

fe^te fid) neben bem ßanbimann nieber, wäfjrenb ber

3Birt eilig oud) i^m ein ©lag boüfdienfte. 58oIb famen
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nocf) onbere bon ben [d)it)Qbi[dE)en ^neg§fne(i)ten nadj,

bie if)re ^ferbe gIei(i)faIB im ©tdl ber „ j^rei 9J?o!^ren"

unterftellten unb bom SBirt bienftbeflifjen gu bem ^aor

Qm 2}larmortif(i) gefü:^rt n?urben. ^od) fte ipu^ten fid)

jd^Ied)t in bie Untertjaltung ju finben unb [prac^en in

if)rer SSerlegenfjeit umfomel^r bem SSeine gu, benn ber

fRoie, bem e§ ein Jßergnügen mod)te, feine barbari[d)eu

Sanb^Ieute ju berblüffen, flößte if)nen burc^ ge[d)raubte,

fremblänbi[d)e ^Heben^orten eine gett)i[[e (3d)eu ein.

©oeben erjofjlte er, ba^ er au§ 5Iug§burg gebürtig

fei — Augusta Vindeljconim — tüie er erläutemb

fjingufe^te, unb menn fein Stammbaum nid)t bertoren

lüäre, fo lie^e fid) Ieid)tlid) nad)meifen, bo^ er bon

einem gettjiffen Suciu^ 9?ufu§ abftamme, ber Unter*

befel^I^^aber im §eere beg ^aiferS 3(uguftu§ geluefen

unb ber bie ©tabt 'i:)ahe grünben f)elfen. ®r felbft

\)ahe bormol^ ben S3eruf eine§ §aor= unb S3art!ünftlerg

in feiner SSaterftabt geübt unb fei ben 9Jiitbürgern nur

oI§ ber rote £u^ be!annt gemefen, benn bie 9iod)t ber

Unmiffenfjeit f)ahe nod) fd^mer auf if)m gelaftet. @rft

in f^Ioren§ 1:)abe er ben 5^amen feinet 2({)nf)errn mieber

angenommen unb fei „onti!" geworben.

„2öa§ ift bo§?" frogten alle mie avL§> einem 2Jlunb.

2)er 9?ote teud)tete auf, benn er toar je^t gan^ in

feinem ^ot)rrtjaffer, unb er bemühte fid), feinen 3"=

t)örern eine faBUd)e ©rüörung be§ 3Borte§ gu geben.

'3)a§ 2Inti!e, bebeutete er fie, fei bie fd)öne SDianier

in (Bpxa(i)e unb ©ebärben, bie bon ben Otiten ftam.me

unb in ^^lorenj §ur S3ilbung unb guten ©itte unent-

hei)x\\(i) fei. ^a^u Qei)öie bor altem oud) eine ^au§»

Jtuvj, Florentiner DJofieafn 8
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einri(f)tung im Stile ber alten 'Siömex, unb nun be-

[d)tieb er ben fprn(i)Io§ bafi|enben ^rieg§!ned^ten bie

@oftmä{)Ier feinet §errn, irobei bie ©elabenen mit

behöngtem ^anpt fid^ md)t ju 5;ifd^e festen, [onbern

legten, mät)renb er nocf) bem Soft ber 9}?ufi! ba§ (J[[en

auftrage unb bai ^^leifd^ jerfd^neibe; benn [o berlange

e§> ber römifd^e SSroudi. @f)e bo§ 9}?af)I beginne, [prenge

fein ^err eine ©cfiale üont beften SSein auf ben SSoben,

al§ SSei:^egu^ für bie alten ©ötter, bie in SJiormor

t)erumftünben, unb fpred)e einen lateinifdien f8ex§> baju,

unb ha^ oHe^, itJenn e§ mit ber fd)önen 9lrt gemodEjt

fei, nenne man anrtf.

Xie <?ned)te ftie^en fic^ :^eimlid) mit ben Ellbogen

on, unb ^eter fagte fid) befreujenb: „®traf midf) ©ott!

^a§ ift ja l^eibnifdf); feib it)r benn feine Sl^riften?"

Suciui entgegnete mit nadf)fic[)tigem Söd)eln: „^^rei-

licf); aber bie fjeilige ^ungfrou unb ben $8ambino in

Gieren, biefe ©ebete an bie alten ©ötter gel)ören gum

©angen, jum <3til unb ^ur (^inriditung, mit einem

SBort gum 2Intifen, unb felbft ber f)eilige Sßater f)ölt

e§ nid)t onber§."

5JJun \u^x er in feiner Sebenägefc^id^te fort unb

ergäl^Ite, mie in feine SSarbierftube ^.äufig ein fafiren-

ber ©d)üler gefommen fei, ber unter bem ©eifenfdE)aum

Ioteinifd)e 35erfe §u beüamieren pflegte, unb mie er auf

biefe SBeife ein fd^ön ©tüd Satein unb biele SSerfe au^

einem ®ebid£)t fennen gelernt f}abe, ba§ bon ben i^^rr*

fal^rten be§ ^irojerl^elben ^nea§ l^anble. ®a fei bie

SBanberluft fo mäd^tig in it)m geworben, iia'^ er fein

^anbnjerf an ben 9'Jagel fjängte unb in teuften eineg
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.^ouftnonnä nadj ber Seöonte §og. ^ort geriet er ober

burdf) ben Sob [eine§ §errn in gro^e§ ©lenb, fo bofe

er hjieber ^u [einem früf)eren ^anbttjerf greifen unb

biele 2ür!enbärte fd)eren mu^te, h\§ if)m eine§ S^ageg

ein tt)el[cf)er S3art unter bie §änbe fam, ber einem

eblen Florentiner ongel^örte. tiefer erfonnte au§ ber

blumenreid)en, bon 3itQten njimmeinben ©|)rod^e feinet

33arbier§, ha'i^ fold) ein Wann ^u ettraS §öl)erem ge*

geboren fei, unb naf)m it)n bon ber SSoberftube meg in

feine ^ienfte. ®er ^Florentiner tvax nod) bem ^qH

öon ^onftontinopel in bie Sebante gefommen, um in

fleinofiotifcEjen unb griecf)if(f)en Softem auf alte 3)?anu*

ffri^te ju fotinben, unb ha \id) Suciul ebenfomot)! Quf

bie türüfd)e hjie ouf bie fränüfcfie <Bpiaä)e berftonb,

mu^te er bei biefen Unter^anbiungen ben 'S)oImetfc!)

mad^en. ©ein ^err rid)tete i!)n mit ber ^eit auf dte

5^lQffi!er ah, mie einen Ralfen ouf ben 9f?eit)erfang.

SIB fie nun f(f)on einige f)unbert SSänbe gefommelt

:^Qtten unb mit ber foftboren grad)t bie 9?ü(ireife nad)

bem 21benblanb ontreten mollten, litten fie im %Qifc^en

SD'leere ©cE)iffbrud) unb mußten el anfe:^en, tia'i^ all bie

foftboren 35üd)er, bie ein gonget SBermögen berfci)Iungcn

tjatien, in ben SSeKen berfonfen.

SSettelorm !et)rte ber ^Florentiner in feine §eimat

§urüd unb ftorb ha an gebrotf)enem §er§en, {)atte ober

5Ubor nocE) ben getreuen ßuciu§ bei SSernarbo Sfätcellat,

feinem beften ^reunbe, untergebra(i)t.

%\e§ alles beiid^tete ber 9f?ot{)aarige feinen ^eä)"

genoffen mit mand)en 5(u§fd)mü(jfungen unb großem

©d^ipulft, guföeilen f«ne SRabe mit «nem lateinifd^en
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©prud) buid)fIecE)tenb. 2lud) mo(f)te er biel 9?üf)men§

Don bem 5lnfef)en unb 9ftei(i)tum [eine§ ^errn unb bor

allem t)on ben unermepc£)en $8ü(f)er[d)ä|en, um beret^

tüillen au§ ber gonjen SBelt biel bornefjme unb geleierte

SJiänner im §oufe 9f?uceIIai ^ufammenftrömten, unb er

[ud)te bem [tumpfjinnig breinblicfenben ^eter ben Söert

[oI(f)er Sammlungen begreiflicf) gu mocEien.

^em aber tvai ber ungemotjnte mel[c£)e SSein §u

fopf geftiegen, unb bie 9ftut)mrebtg!eit be§ 9^oten be==

gann i{)n ju öerbrie^en. ®r \^hiQ auf ben 2;i[d§ unb

rief f)erQU§forbernb: „Unb mein ^err ift boc^ nod)

ein üiel größerer §err, bo§ fog' icf). ^er fd)Iögt mit

ber geipangerten ^^auft einen D(i)fen nieber unb ben

ftör!ften Ülitter ^eht er ou§ bem (Battel, aB ob e§

ein ©trofjmann märe. 2Id)t Söölfe ijat er einmal on

einem XaQ erlegt, unb bie "iDienfte, bie er bem ^aufe

äßürttemberg bei ber 9Jlüt)Ipufer f^efjbe geleiftet, mirb

it)m ber ®raf getoi^ zeitlebens ni(f)t bergeffen. Unb

ma§ ben 9f?eidf)tum betrifft, fo broucJie ici) nur bie

S3urg ©tauffenedf gu nennen, mit ^Dörfern, äöälbern

unb ^dfern, unb bie §errf(f)aften im Db erlaub, gar

nidE)t gu reben bon ben Heineren .'pöfen unb SSeilern

ämif(i)en ©taufen unb 9f?ed)berg, bie if)m äin§pfli(i)tig

finb. @S lebt !ein befferer ^^tter im ganzen römi*

fd)en 3f?ei(i), unb njer'S nicf)t gtoubt, ber l^at mit mir

5U tun."

®ie onberen £rieg§fned)te liefen ein beiftimmenbe§

3JiurmeIn bernel^men.

„^d) glaube e§ \a gern, i^r §erren," begütigte

Suciu*. „5tber fe^t: 5(nbere S8öl!er, anbere ©itten!
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Wie ber Sateiner fagt. S3et un§ gilt ber SJionn mefjr

iiacf) bem ^opf oll nacf) bei* ^ouft, unb eine |d)önc

S3ü(f)erei f)at größeren SSert, aU ©ii)Iöf[er unb Surgen.

%a i[t gum S3ei[|3iel ^err SJ^orcontonio, ber alte @go

meinet ©ebieterö; nun, mer i{)n fief)t, ber mu^ be=

!ennen, ha^ bie ©öttin ber Siebe nicf)t on feiner SSiege

geftanben f|ot, unb bennocf) barf er um "Oa^ |(i)ön[tc

9}?äbd)en öon ^^loreng^ um un[ere Sucregia, werben,

unb meine olten 5(ugen merben e^ nod) erleben, bo^

^^men^ f^adfel i^nen ben S3rautge[ang tönt. 2)a§

fommt ba!)er, ba^ er öor ein paax ^al^ren ein $8ud) ge=

[(fjrieben ijat, ein loteinifdfieg SSud)" — Suciu^ bäm^^fte

feine ©timme §um f^Iüftern, al§ ob er fid) in ber 9^ä^e

be§ 2nier!)eiügften befänbe — „feit ben großen Sitten

fei nid)t§ ©(^önere§ gefd)rieben, fogt ©eine 3Jiagnifi»

genj, ber erlaud)te Sorenjo, ber nid)t nur ein Kenner

ift, fonbern oud) felber ben ^etüan befteigt."

(5r fa:^ fid) im greife noc^ SSeifall um, fanb aber

nur gleid)gültige @efid)ter.

„S3üd)er," fogte ^eter njegmerfenb, „bie mad)fen

bei un§ lt)ie Unfraut, ober mir frogen nid)t§ bonad),

benn bo§ ift für bie Sllerifei, nid)t für ^riegSleute.

SD^ein eigener §err fjat eine gro^mäd)tige 2^ruf)e bolt

bon bem ^euQ in feinem feiler fte^en unb f)at fid)

in feinem Seben nod) nic^t nad) if)r gebüdt."

^er 9flotf)aarige ftie^ einen Saut ber Überrafdjung

ober be^ 3*^^^!^^^ öu§.

„^d) mei^, h)a§ id) fage!" rief ^eter, fid) ert)i|enb,

„ic^ ijahe fie felbft gefe^en, benn id) bin einmal, eg

ift fd)on lange f)er, in unferen SSurgfeller ouf 8d)Io^
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(StQuffened {)eimli(i) eingeftiegen. ^d^ fi^atte einen

fli)rrifd£)en ^engft im S3urgf)of getummelt, bo^ et unb

id) öon @d)h)ei§ troffen, benn el hjor ein ^ei^ex ©om»
mertag. '2)a bemerfte id) nicE)t weit öon bem großen

mnben 2^urm ein SocE) im S5oben, burd) baS man in

ben Heller fjinabfe^en fonnte, unb ber Ouoberftein

QU biefer ©teile tvax lo^gebrödelt, benn e§ ift ein

gar oltel ©emäuer. ^(i), nid)t faul, t)ebe ben ©tein

avL§ unb brücfe mid) burd) bie Öffnung hinunter. (£§

mar ein übler äöeg, hjie ii)i eud) ben!en !önnt, unb

id) fam f)alb gefd)unben auf bem feuchten S3oben an,

aber id) ^offte einen tüd)tigen ©d)Iud ^u tun, benn

mir fdjien'g, aU fei fjiex ber 2Seg §um großen f^foB-

Slber id) befanb mid) in einem engen S5retterberfd)Iag

unb fonnte nur burd^ bie Satten nad) ten fd)önen

SBein- unb 3J?oftfäffern t)inüberfd^ielen. ^urd^ einen

engen ®ang aber !am id) in ein anberel ausgemauerte^

&ela^ unb ftie^ bort auf eine gro^e eiferne 2:rut)e.

^a fiel mir ein, ma§ id) einmal get)ört fjatte, ba^ in

biefem ©emölbe ber ^Iofterfd)a^ öon (Sonft S3Iafien

öergraben fei, unb id) fa^ mid) um, ob nid)t aud) in

einer (£de ber §unb mit ben feurigen 2Iugen fi|e, ber

bie 2;rut)e tjüten foll. 5Iber ba mar nid)tS Sebenbigeg

aufeer mir. HIfo, id) gel)e ]^in unb f)ebe hen ®edel

auf, unb ma§ glaubt if)r, bo§ id) brinnen fanb? 3Ser*

golbete 5ntarleud)ter unb füberne 33ed)er? — ^a, mifc^

bir hen SJlunb ab! Sauter öerfdt)immeltel ©d)mein§=

leber mit fra!elfü§en barauf unb mit farbigen S3ilbd)en

am 9ianb. ^ä), mieber gugeüa^pt unb nid)t gemudft

öon bem f^unb, benn )uer l^ötte aud) etmaS babon ge»



5)ie §umani[ten 119

f^aht? ^a, tväxen eB l^orte Xaiex getrefen ! 3)ort mufe

bie 93e[d^emng nod^ liegen, unb e§> ^at fein §al)n

banad^ ge!räf)t bi§ ouf ben fjeutigen Sag. 3So§ bo§

Ungeziefer übrig lä^t, ba^ fri^t ber @(f)immel Unfer

^unfer mei§ gar nicf)t§ boüon, ber Unrat ftommt

norf) ou§ beg |)erren feiig 3^it, ber fjotte e^ mit ben

aJiöndien."

§ier aber marb ^eter unterbro(i)en burd^ eine

©timme, fd)arf unb fd)neibenb ftiie ein ^eitfcE)en:^ieb,

bie feinen S'Jamen rief. @r ftol^erte eilig bie %teppe

hinauf in ba§ 3^^i^si^ feinet jungen §errn, ber eben

oom @aftmaf)I bei 3Jiebiceerl gurüdforn, benn er mu^te,

ha^ el nirf)t rätlid) roar, ben ©eftrengen aucf) nur eine

SOiinute märten gu laffen. 2(11 er beffen ^efe:^I ent-

gegengenommen tjatte unb gu bem neuen fji^eunb äurü(f=

fefjren mollte, tvai biefer f(f)on baoongeeüt, um feinem

©ebieter öon bem mer!njürbigen 93üd)erfunb bei neuen

Gegenüber §u berid)ten.

®er junge 3f?itter ftanb am ^enfter unb blicfte

unrufjig nad) ber fäulengetragenen, gan^ bon üeinen

fd^ttjefelgelben ©djlingröldjen umraniten §alle f)inüber,

ttjo il)m beim ©nritt jene flücf)tige rei^enbe @rf(f)einung

aufgetaucht rtjar. ©r geba(i)te eineä 5(uftrag§, ben if)m

feine jugenblicfie Sanbe§mutter auf bie $Reife mitgegeben

fjatte. SBenn i^r §err SSeit eine rec£)te f^reube mad)en

wolle, fjatte fie gefagt, fo möge er oon ^töüen, mo e§

ber fdjönen 9Jiäbc^en öiele gebe, bie fdfiönfte, bie er finbe,

naci) §aufe bringen oB feine ei)e\xä)e SBirtin, bamit

t^tau 33arbaro ou(f) in if)rem 9fiefiben§fcf)Io^ ju ©tutt*

gort bie Saute ber geliebten S!Jlutterf^rad)e bernel)me
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S8eit, ber in ®räfin SSorbaro bo^ 9Jiu[ter ber f^rouen

beutiite, l^attt feit bem erften (5(i)ritt auf itQliemf(i)em

S3oben feinen anberen ©ebanfen mel^r, aU ein SSSeib

gu finben, ha^' ber anmutigen ©ebieterin gleid)e. Stber

je länger er furf)te, befto frf)iDieriger fanb er bie SBa^l

Sßon einer ftoljen S8i§conti, bie if)m beim ©ingug in

SSerona mit if)rem fürftlid)en SSrautgeleite mie bie

Königin bon <Baha begegnet tvai, bi§ fjerab gu ber

anmutigen Spinnerin in §oI§f(f)uf)en, bie e§ il)m auf

ben 3Ipenninen angetan fjatte, mollte fein ^erg gar nicfit

mef)r gur SRu'^e !ommen, unb er be!onnte feinen ^Reife«

gefäf)rten, ba^ er SJiufelmann merben unb einen gangen

§arem nac^ ^aufe bringen mü^te, um ben Sluftrag

feiner §errin rid)tig gu üollgietjen.

^od) in f^Ioreng ereilte it)n fein (5Jef(i)icf, benn feit

if)m 93ernarbo Ühicellai^ £oc£)ter jene^ 9f?ö§Iein gu-

gemorfen fjatte, toat i()m alleö meitere ©dtiauen leib

unb tüibrig geworben, er f)ätte am liebften bie 9Iugen

fc^IieBen mögen, um biefe§ S3ilb burd^ !eine anberen

$8über mel^r bermif(f)en gu laffen. @r fanb, bo^ fie

ber ©röfin glei(f)e, nur mar if)r SBud)l f)öf)er unb

fd)Ian!er, unb ein ßiebreig ging öon if)r au§, ber in

be§ ^un!er§ 9tugen alle^ übertraf, ma§ er bi§ je^t

gefe{)en f)otte. ©r braucf)te fid) nid)t gu fragen, ob

Sucregia Sfiucellai aurf) mirüid) bie (5ci)önfte fei, benn

fie mar gleid) bei bem erften SSIid für il^n bie ©ingige

gemorben. S^ren 9?amen tjotte er burd) einen ber

Florentiner Ferren, bie ben 3"9 geleiteten, erfa"f)ren,

aber mef)r muJ3te er nid)t öon if)r, unb je^t füf)Ite er

fid) gum erften 9}?ale etmai öergagt, menn er bebadjte,
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bo^ bie 93efi|ei; biefe§ 0cinob§ bo(f) tro{)I fc^tüerücf)

ouf einen toübfremben ÄQnbfa()rer getüartet Ratten, um
e§ Iogäu[(i)Iagen.

®ie Heine Entfernung bon feinem f^enfter ju i^rem

§aufe bebeutete alfo trofjl eine unüberfdireitbare 0uft,

unb benno(f) Iäci)elte ber junge 9Kann leife bor fic^

I)in, hjö^renb feine $f)antafie eine bunte S3rüde in

ben f^orben be^ Ü^egenbogen^ I)inüber baute.

®a ging brüben am ^aufe, ha^ mit ber Soggia

berbunben tnor, bie 2;üre auf, unb {)erau§ trat ju SSeit^

froi)er Überraf(f)ung :^of)ann 9f?eu(i)Iin, (SJraf @berf)arb§

j;ugenblid)er ®ef)eimfcf)reibei, geleitet bon jenem fc^önen

mürbebollen ®rei§ im ©ilberl)aar, ben ^un!er SSeit

neben bem 9}Jäbc£)en erbtirft fjotte, unb er fa^, bo§ bie

beiben fid) auf ber ©cfjtüelle ^erglid) trie alte^reunbe

berabfc^iebeten.

SSeit f^rang mit üirrenben <Bpoien ungeftüm bie

2re:|3^e fjinab, um ben ®e^eimfcf)reiber an ber ©trafen*

ecfe ju ftellen unb über bie $8eit)o^ner jene^ ^aufe^

5u befragen.

%a erfuhr er, ba^ ber mürbebolle alte ^err S3ernarbo

Sftucellai f)ei^e, ein ©tern be^ §umani§mu§ fei, burd^

^amilienbanbe bem §errfcf)er!^au§ berfnüpft unb gu*

gleid) naf)er 5Inbermanbter jene^ berühmten 9)larc==

antonio 9?ucenoi, ben bie gele{)rte SBelt aU ben giän»'

genbften neulateinifcf)en 2Iutor üere^re.

„Seiber mu^te id) bem alten §errn eine fd)mer§'»

lidje ©nttäufcf)ung bereiten/' fu^r ber @ef)eimfd)reiber

fort. „(5r f)atte gef)offt, id) mürbe if)m ein einzig bor-

f)anbene§ STcaiiuffript jur ©teile fd)affen, einen uralten



122 ^tc |)umantftcu

Stcero, auf ben bie 9?ucenat feit brei^ig ^at)ren fa'Einben.

^od) meine S5emüt)ungen toaren üergebüd), unb nun

[f^merät e§ mid), ba^ ber alte §err too^I im [tillen

beulen mag, id) f)abe ben foparen fobej auf bie

©eite gebrod)t, benn leiber, 3un!er, gibt ea unter @e*

lehrten tüeber SIreu nod) ©lauben, fobalb ein alter

9{utor auf bem ©|)iele fte{)t."

^er ^unfer :^örte biefen (SrHärungen nur mit falbem

Ot)re ju, beim ganj anbere§ lag it)m am ^erjen, al§

ber alte §err mit feinen Iiterarif(i)en S^öten.

„§abt ^^i aud) feine ^amilie fennen gelernt, §err

@e^eimfd)reiber?" fragte er §ögernb.

„§errn 5Warcantonio§ S3e!anntfrf)aft ift mir auf

morgen üerfpro(i)en/' entgegnete 9f?eud)lin nid)t ot)ne

eine fleine 33ogi)eit, fu^r aber, aU er bie unbefriebigte

3D^iene feinet 9teifegcnoffen fa^, gleid^ gutmütig fort:

„^ür (Sud^ ^at mo^t ber 9Iutor ber ,^acetien' minbere

9ln5ie:^ung§!raft al§ §errn S3ernarbo§ fdimarääugigesi

2^öc^terlein. 9fhin, biefe merbet if)r morgen bei bem

Sonsenrennen fet)en, \)a§ «Seine SUfagnifigen^ ^u (£f)ren

unferey §errn beranftaltet. ^cE) f)öre foeben, baji

^räulein Sucregia ben ©ieger !rönen foü. SBenn alfo

(£uer behjät)rter 9fhif)m ®ud^ treu bleibt, fo merbet ^t)r

meine 2Benig!eit morgen nic£)t mef)r gu beneiben brau=

d)en. Unb nun, üer§ei:^t, id) mu^ nod) ju unferem |)errn,

ber mid) {)ier fd)Ied)t entbet)ren fann. ®ute SfJadit, §err

?7{itter, unb mögen (Sud^ bie (Sterne günftig fein."

9}?it biefen SBorten ging ber ®et)eimfd)reiber eiligft

bon bannen.
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— ^a§ glätiäenbe ^am|3ff^jiel tüor ju (Snbe, iinb

§err SSerrtarbo f)atte fein bemunbecte^ ködjttxlem ju

^ferb burd) bie gaffenbe aJienge nad) ^aiife begleitet.

^f}i xe\(i)t^ %e\ttk\'0 lag fd£)on tüieber imSc^rein, unb

Sucregia tuar in bie einfad)e §au§trad)t gefd^lüpft, bie

ii)x mci)i minber lieblic^ ^taxio. ®er Xog mar nic^t

erfdiöpfenb gemefen, benn bie Sonne i)atte fic^ tnie

au^ SOlitleib mit hen ei[enbe[(i)toerten 9^eitern tt)äf)renb

be§ Xurnier§ berborgen get)alten, bennod) brannten

SucrejiaS SBangen, unb ifire 3tugen [traf)tten einen

®Ian§ au§, bor bem fie im ©piegel felber erfd)raf.

(Sine (Stimme lag it)r in ben Dijitn, bie [ie ^eute jum

erften SD^ale gehört f)atte, aber nie lieber oergeffen ^n

fönnen gloubte, beren 0ang fie noc^ in ber ©infam-

feit tüie mit för|)erlid)er ©egenföart nmf(f)tüebte.

„Wlöä)tt e§ nidjt ba§ te|te Wal fein, t^a^ meine

klugen Surf) erblidfenl" murmelte fie bor fid^ f)in, unb

fud)te ben frembartigen 2;on ber ©timme na(f)5Uoi)men,

bie biefe Söorte gefpro(f)en fjatte. ©ie mu^te fid^ babei

ein bräunlidie^, moi)Igeformte§ ®efid)t oorftelten, ba§>

unter bem I)of)en §elm mit 9?et)ge)Dei{) guberfiditüci)

§u if)r aufblidte. 6ie tjörte mieber ba§ ©tam|)fen unb

333iet)ern ber ^ferbe, faf) bog funfetnbe SSaffengemüf)!

unb ben ©taub ber 9Irena unb folgte unoertnanbt

ienem §elme mit 9ftef)geh)eit), ber bli^artig ha unb

bort auftaud)te, alle anberen ^elmgeidjen ireit über«

ragenb. (5§ tt>aren fd)Ian!ere, fdjönere ©eftalten auf

bem ^am^fpla^ al§ biefer f^^embling unb §albbarbar,

beffen ^erfulifd)er ^raft oud) üon ben eigenen Sanb»-

leuten feiner gang gemad)fen mar, aber bie aJiengc
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fd)ten beu bloubeu ^eutfdjeu öor ollen anberen ju Be«

öorgugen, benn fie grüßte fein (Stfd)einen immer mit

i)tUtm ,^ubel. Sucreäio mu^te felber nic^t, morum i^re

2lugen ju(f)enb umfjerliefen, jobolb bo» Sf^e^getreif) öer«=

[d)tüQnb, unb h)ie e§ !am, bo^ fie feinem ®ang mit

redjter 2tufmer![am!eit folgen !onnte, an bem ber

Präger biefe^ 3^^^^^^^ "^^t beteiligt tvax. SBenn er

aB ©ieger öor if)r erf(i)ien unb feine Singen feft auf

bic irrigen l)eftenb leife fogte: „9äd)t §um legten Male,

ajJabonna!" fo hjünfcljte fie il)n beflemmt unb unruf)ig

ireit t)inmeg, fobalb er fid) aber bom Äampfpla| ent-

fernte, Ijatte ha^ gange 6d^aufpiel feinen Sfleij berloren.

%ixx bie 2lrtig!eiten i^rer Sanb^leute, bie mie immer

mit übertriebenen §ulbigungen nid)t fargten, tjatte fie

f)eute nur eine 9?egung ber Ungebulb, meil i^r baburc^

ber SJ^agnet il)rer 2lugen entzogen marb.

9n§ nun enblid) ber le^te @ang, baS^ gro^e unb

nicf)t gefal^rlofe j^^ongenrennen begann unb fie auä) ben

9?ecf)berger lieber in bie (3d)ranfen reiten fal), fiegel*

gemi| htn ^aV$ feinet ftarfen 2;iere§ !lo|)fenb, ha

toartete fie mit folc^er Unrul^e ouf bie (Sntfc^eibung,

oB möre fie felbft aB le^ter unb i)öä)\in ^am:pf^rei§

gefegt, ©ie l)atte feinen Sinn für all ben Slufmanb

bon 2Baffcnfunft, ber öor if)ren 9tugcn entfaltet mürbe,

fi€ na!^m feinen 2;eil an ber brennenben f^rage, ob bie

S3arboren iljren SanbSleuten an ©törfe überlegen feien,

unb oh bie ^Florentiner mieberum jene an ©emanbt-

!^eit überträfen, e§ befd£)äftigte fie nicf)t einmal, ba^

ber frembe ®rof mit ber bunflen fleibung unb bem

ernften ©efic^t fid) bie^mal felbft mit einem ber ^loren-
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tiner |)erren ma§; [ie. berfolgte immer ba§ 9f?e{)gett)eif)

unb ben @c!E)iIb mit beu güngelnben 9(ie(i)bergi[(f)eii

Sötnen. (Sie meinte ttod) in ber (Srinnerung bie (De-

tüolt ber ©tü|e, ba§ ©|)littern ber (5ct)äfte, ba§ grau'

jame ^lufeinanberprallen ber ^ferbe gu berne{)men unb

ba§ ängftlid)e 5!Io|3fen it)re§ eigenen öergen^, bii3 ber

§eroIb at§ (Sieger ben blonben ®eutf(f)en mit bem un^

au^[|3rei']^lic^en S^amen berfünbete unb bie 58üt)ne bon

bem :3oud)§en, (Stampfen unb 2;ücif)erf(i)tt)en!en ber

$I[Renge manfte. ^^xt S3Iicfe Ratten fid) umflort unb

if)re §änbe gegittert, qI§ fie ein ^ränälein lebenbiger

9?ofen mit golbenen S3Iöttern an ber Sanjenf^ji^e be§

$5un!er^ befeftigte, unb e§> mar i^r, aU 1:)aht fie mit

biefem Stränglein ba^ eigene ^d) f)inmeggegeben. @r

ober lödfielte fiegegfrof), blicfte if)r mit ben guten blauen

5lugen feft m§> ©efi(i)t unb fagte mit feinem fremben

5lf§ent: „SKabonna, icE) tjoffe, ©uci) miebergufe^en."

©in Florentiner ijätie fidf) fdEjmungboner unb §ier-

Iid)er auygebrüdt, aber bie ftete 2Bieber{|oIung ber

fd)Ii(i)ten SBorte, ai§ ob ber ©preci)er ni(^tg ju benfen

nod) gu fagen bermöge al§ nur ha§ eine, ben SBunfd^,

fie mieber5ufef)en, f)aüe fie erfd^üttert unb erfd^redtte

fie gugleict) mit ber 5If)nung, \)a^ biefe unmiberftetjlic^

ftarfen 5lrme nun aucE) fie ergreifen unb nid)t tüieber

freigeben mürben. ^Doc^ mäfjrenb fie firf) gegen biefen

3toong gu mehren fuc^te, freute fie fid) felbft im ftillen,

ha'fi {)eute abenb ber unau^fpred^Iidje ^ame be^ f^remb^

lingg in aller a)?unbe mor, aB ob fie felber an feinem

2;riump:^ einen %e\l i^ätte.

®leici)jeitig ereignete fic^ ber feltfamc i^aU, ba^
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be§ 5ßQter§ ®ebQn!en mcEjt minber leb'^Qft mit bcm

angiefjertben f^rembling beldjäftigt iraren, aU bie ber

2^0(i)ter; freilicE) au§ [e^r ber[cf)iebcnem ®runb. Seit

er bie S^ac^rid^t bon jenen bergrabenen S3ü(^erfd^ä|en

auf ©(f)Io§ ©tauffenecf erl^alten ^otte, ttiar in $8ernarbo§

(Seele bie foft abenteuerlid) füf)ne Hoffnung aufgeleimt,

ha^ ber öerfc^tüunbene ^obej bielleid^t mit in jener

Xru:^e liege. (5§ tt?ar juerft nur eine Eingebung be§

roten Su^ gemefen, bie ber ©ebieter felbft beläd^elte;

aber in langer 9?a(i)t f)atte er bie Ortsnamen, bie feft

in feinem ®ebäd)tnil Ijafteten, mit ben eingaben über

hen legten Sßerbleib be§ 2Jianuffripte§ berglic^en, unb

ju feiner eigenen Überrafd)ung fiimmten fie munberbor.

:^n feinen fcf)tafIofen dJrübeleicn f)atte er noct) bem

^rt'eifel 9f?aum gegönnt, aber am ^Df^orgen, al§ bie freu-

bigen Sicijtfluten burd^ ba§ f^enfter ftrömten, öffnete er

fein §er^ ber froren Überzeugung, bofe e§ ber ©cf)otten

be§ großen 9ftömer^ felber fei, ber au§ bem 9J?unbe

eine§ barbarifcfien ^riegsfnec^tg um ©rlöfung fletje.

§err S3ernarbo tüor bor allen fingen |)umanift,

unb bie Seibeiifcf)aft für ba§ flaffifd^e Slltertum cr=

ftidte in if)m jebe anbere menfc^Iidjc @m|)finbung.

®arum !onnte and) ßucrejio fein ^erj ju il)rem Sßater

foffen, oblt)of)I fie nie ein ungütige^ Söort bon if)m ju

tjören be!am, aber er fdjicn if)r glatt unb füf)I mie

ein 3IaI, unb menn er einmal äärtlict) tüurbe, fo ^atte

fie ben (^nbrurf, aU fei e§ if)m nur um bie tooijU

tönenben 9f?eben gu tun, bie leidet unb elegant t)on

feinen Si^^en ftrömten.

Sfn feinem ©tubierjimmer fa^cn on ben äßintei-
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obenbeii bie SOlitgUebei- ber |)Iatout[(i)en 9!(!abemie unter

einer HJiarmorbüfte ßicero§ beifammen, ber §err SSev-

narbo§ ftär!fter fettiger mor unb bem er ein eh)ige§

2ämpd)en unterl^ielt, tt?ie fein f5;-reunb DJiarjiüo f^icino

bem ^tato. ^ofiroug jahrein orbeiteten bie beften

aJJeifter ber ©olbfc^miebefunft on feinem berühmten,

ben Qntüen 9[)^uftern nacfigebilbeten 2:afelgef(i)irr; er

felbft trug im §aufe ftatt be§ ^Florentiner Succo eine

römifd)e %OQa unb bemegte fic^ mit bem 9Inftanb, ber

biefem ©eföanbe entfpracf). @r rebete niemals mit

§eftig!eit, nodi Iie§ er je eine (Srregung be§ ®emüte§

bliden, fo bofe er ^u jeber ©tunbe an jene römifd)en

(Senatoren gemaf)nte, bie in i^ren !urulifd^en ©tü^Ien

fi^enb \)a?> §eranna'^en be§ ©atlierS ermarteten. ©ein

©pre(i)en mar fo gemäf|tt, ha^ er nie einen ©a| un^^

oollenbet üe§, unb ta^ febe feiner abgerunbeten ^e*

rieben für eine bollfommene ©tilübung gelten !onnte.

^m Qattrn, bas^ bogumal bie ^ö^ere Umgang§f:prad)c

njor, legte er fid) lieber ben B^'i^^Ö ^^fr f^^'^Ti ®e-

fpräd^^ftoff gu befc^ränfen, at§ ein SSort ^u gebraud)en,

melcf)el ni(i)t burd) bie 9tutorität Sicero§ gebedt mar.

Unb biefem 3)tnnne, ber fo \:)o6:) unb fid)er im Seben

ftanb, beffen (Sö^ne bie erften (5^ren|)often be§ ©taateS

befleibeten, fet)Ite nur eine§ ^ur 3ufi^^^^ßi^^ß^t, biefe»

eine aber fehlte it)m fo fet)r, haf, e§ it)m faft bie anberen

(SJüter entmertete, nämlid) jener uralte, ciceroniamfd)e

tobej, beffen Srugbilb i^m foeben auf§ neue gmifc^en

ben ^änben verronnen mar.

tiefer ^obej tiatte im ^au§ ber Olucellai fc^on

eine f(^idfoI§fd)mere fRoIte gefpielt. B^^^f^ ^or e§
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Xonoto ^cellai, S3ernoibog älterer SSrubcr, geioefen,

ber öor meijr qI§ brei^tg ^ot)ren bei einem 33efuci) auf

ber ^nfel 9fteid)enau ben fo[tbaren f^iinb getan. '3)er

bomolige 5lbt befanb fidE) {)äufig in @elböerlegenf)eiten

unb n^äre gerne bereit genjcfen, 'öa^ S^urf) ju öerfaufen,

ober er tot, oB er bo§ (Sntjücfen be^ ©ntbeder^ fo^,

eine fo ungef)cure gorberung, bo^ ber Italiener mit

leeren §änben objiefien mu^te, benn eine 5lbfd^rift gu

net)men irurbe i^m nic^t geftottet.

®0(i) fein ^ex^iä^t lie^ §errn ®onato feine 9fluf)e.

(5r öerfoufte ein Sonbgut, legte bie ©umme bei einem

beutf(f)en S3on!f)Ou§ nieber unb begab fid) lieber ouf

bie ^of)rt. Unterbeffen tjottc ober ba^ SJ^onuffript ben

SSefi^er gen)ecf)felt, ba e§ |?fanbttjeife in ein tnürttcm-

bergifdje^ ^lofter übergegangen war. Sonbfremb, ber

(Bpiadje nur §ur 5y?ot funbig, unb im örmli(i)ften ^uf=

gug, um feinem SSegelogerer jur SSeute ^u follen, öcr='

folgte ber meid^Iid)e §umanift unter fct)ttjeren 9Jiüf)en

unb (5ntbef)rungen bie ©Innren feinet (Bä)a^t§, bie if)n

big tief in ben ©(fimorjmalb führten.

3)ort ftonb unter enblofen finftern SCannenmöIbern,

bie bem Ii(i)tgett)o{)nten ©ofjne be§ ©übeng n)ie bie

^fobe ber Unternjelt crfii)ienen, bos eJjrtriürbige tlofter

§irfau — beffen ^ame ober in itaüenifc{)em 3Jiunbe

ein meiiig anber§ flong. ^n biefer Stbtei n?ar 2)onato

§um Ic|ten Wak gefeiten rt)orbcn, benn ein onberer

itolienifc^er 9)?anuffri|3tenfammler f)otte if)n bort ge*

troffen, al§ ber Unermüblid)e eben im 93egriffe ftonb,

nacf) einem ^löfterlein be^ f)eiligen S3Iafiu^ im Dften

be^ Sanbe§, nic^t gor »eit bon ber alten ©toufenfefte,
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cufjuBred^cn, hjo'^in ein öirfauer $8ruber ben !oftboren

Äobej öerjAIeppt 1:)abQn follte.

2)ie§ toax bie le^te ^unbe, bie bort ^onato 9lu*

celloi nacE) glorenj brang, unb ber ebte ©elef)rte tüor

nie in feine ^eimot gurüdgefefjrt. Df^ad^fragen tourben

Qngeftellt, aber fie brod)ten nur gu Sage, bo^ jenes

Älöfterlein, melcEieS ®onato§ le^teS 9f?eife§iel gehjefen,

burd^ eine f^euerSbrunft bom S3oben ber[(f)h)unben [ei.

©S h)ar bamaB biel ^rieg unb f^ef)be in fd)tt)äbi[d^en

Sanben, hjobei man e§ mit 5IRenf(f)enIeben nidjt jel)r

genau nai)m, unb bon bem 2;iefbetrauerten ttjurbe nie»'

maB tüieber eine ©^ur gefunben.

:gaf)relang tüar nun au(i) ber ^obey berf(f)oIten,

unb bie ^amilie ber JRucellai ^atte bor ßiceroS irrem

©eift 9^uf)e. ®a fam bor nunmeijr fieben 3af)ren ein

reifenber Kaufmann nad) ^^loreng unb berid)tcte, im

fuebifd)en Sanbe f)abe man eine uralte §onbfd)rift au§

bem neunten ober geinten ^a^rtjunbert entbecft, n)el(^c

allem 9lnfd)ein nacf) ber bon ben S^ucellai ge[u d)te

Gicero [ei. ©in 0erifer [ei [ein je^iger S3e[i|er; ber-

[elbe berlangc einen [o f)o{)en ^reiä für bo§ eingig

bor^anbene 2J?anu[fript, ba^ er e§ im Sanbe nidEjt lol*

[tfjlagen fönne unb ba^ er beSfjalb in igtalien einen

Käufer fucE)e.

SBie ber ^eim einer (SeudEje, ber iat)reIong ber*

fd)Io[[en gelegen, |)Iö|Ii(^ mieber an bie Suft treten

unb aufs neue bie StnftecEung bettiirfen fann, fo ging

e§ f)ier. S)a§ ©ift ber S3ibIiomonie !ro(f) in §errn

SSernarboS 5Ibem unb entgünbete je^t in if)m jenes

fiebertjafte SSerlangen nac^ SiceroS über jocularis, bem
Ruri, Jlotcntinet SRoDtUm
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feilt urtgtüdüc^er Vorüber ^um D|)fer gefallen \x>at.

©ein ^(nüerttjaiibter, S!Jiarcantomo Dhicellai, ber tu'

maU noc^ ein unberü^mtc^ ^ofein führte, erbot fidj,

bQ§ S3ud) burrf) einen tüchtigen 5tgenten, ben er für

btn 5(nfQuf unb ba§ kopieren alter 3)knuffri:pte in

t>tn alemannifd)en fianben geworben ^atte, jur ©teile

§u fd^affen. ^oc^ nad) ^a^re^frift fe^rte ber Qlgent

mit bürftiger 5lu§beute nad^ r^lorenj jurücf, bcnn bie

3eit ber großen S5ücf)erfunbe h>ar t)orüber, unb bie

9fJac^ri(i)t jeneä 9f?eifenben ^atte fiel), ioie 9Jiorcantonio

feinem SStut^freunb berirf)ten mu^te, einfatf) aU

gop^jerei ertüiefen.

Slber ber ciceronionifdie Sobe^- umfpann ben eblen

33ernarbo bereite mit einem bämonifd^en ^aubex, unb

auc^ bie ungefü^nten SDMnen feinet S3ruber§, beffen

®ebeine biellei(i)t unbcftattet auf frember @rbe lagen,

brängten fid) mieber flagenb öor feinen ®eift.

9luf $Reud|lin ftü^ten fid) nunmehr feine Hoffnungen,

aber aä:), fei ^onato§ 5ßerfd)minben maren brei^ig

^a:^re oerfloffen, unb ber meife ^a|)nion gehörte einer

anberen Generation an aU bie bcutfd)en Geleierten,

bie einft bem eblen ^Florentiner ouf feiner 9?eife mit

iRat unb Xai beigeftanben f)atten. 3Bie follte man nad)

fo langer 3^^^ nod) bon einem oerfd)ollenen fremben

SBanberer unb oon einem längft niebergebrannten

<^löfterlein, beffen Sage ungemi^ unb beffen Ißame

fein feltener mar, 9?ad)ri(^t erlangen? 93ernarbo be«

griff el mo^l, aber bennod) fonnte feine ^bantafie

oon bem liebgemorbenen Gegenftanb nid)t met)r laffen,

unb erregt burd) bie mieber oufgerüt)rten Erinnerungen
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!iui|)fte er an bie ^raf)Iereten be§ alenionnifcEien .^ncrf)»

te§ alfobalb ben neuen ^offnunglfoben an.

^ie folgen[d)trete SJZttteilung tüax, if)ni ge[tern er]"t

naä) SBeggang [eine§ 93efud)e§ gema(i)t tüorben, unb

[o lag e^ i^m fef)r om ^erjen, ben neuen f^reunb fo

xa\d) hjie möglid) m§ SSertrouen §u gtefjen unb für bie

f^örberung feiner Stbficfjten ju gewinnen, ^oci) Sfteuc^ün

mar hjö^renb bes ^amljffpieB burcE) feine ®oImetfd)er^

:pf(ic^ten fo fe^r in Slnfprurf) genommen, ba'^ er für

bie fef)nfücf)tigen Slide 58ernarbo§ fein SSerftänbni^

i)aüe, unb erft aU bie §errfdf)aften ficf) gum Slufbrud^

rüfteten, toar el bem alten §errn nod) rafc^ gelungen,

fi(i) mit feinem anliegen an \)en (5)e!)eimf(i)reiber {)eran=»

jubrängen.

3u §aufe trat er gteid) an fein ^enfter unb ftarrte

mit ben brünftigen Slugen eine^S Sieb^aber§ nacE) ben

gefc^Ioffenen ßäben gegenüber. ®ie nieberget)enbe

©onne fe|te ben gangen .^immel in f^Iammen, unb

33emarbo Dhtcellai erblicfte eine feiige 58ifion, f(i)ön

tt)ie ber 9?uf)m unb bie lXnfterbIicf)!eit; bie farbenburcf)==

glüfjten 2(benbrt)oIfen geigten it)m in :purpurnen, bunfel*

bioletten unb golbenen Settern bie 6cf)rift: M. T.

Ciceronis liber jocularis nunc primum repertus et

in lucem editus.

5lu0 feiner S^ergütfung f(f)recfte if)n §uffcE)Iag auf

bem ^flafter, unb ba§ ^erg begann if)m gu Hoffen

hjie einem S[Rägb(ein beim §erannaf)en be§ beliebten.

{£§ war aber nid)t ^unfer 3Seit bon 9f?eci)berg, ber fein

^ferb um bie (5de Ien!te, fonbern ber erlau(f)te So»

rengo felbft, unb in ber munterften Saune tt>ie eg fd)ien,
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benn ex itjmfte f(f)on bort treitem f)erauf mit einem

feinen £äd)eln, ba§ ein fcf)aIff)Qfte§ @e{)eimni§ barg.

3)ie gange ©ienerfd^aft [tecEte bie ^ö|3fe gujammen, alB

gleiii) barauf ber alte ^en mit ber SD^iene itjürbig

üerf)altener SfJeugier feinen erhabenen SSefud^er, ber

nicf)t auf{)örte §u lädfieln, bie %xeppe fjerauf nad^ feinem

©tubiergimmer füf)rte. 2tud) Sucregia \ai) ben §errfc!)er

eintreten, ber if)r ^ate toar, benn fie ftanb gleiclifolfö

am ^enfter unb blidte in ben brennenben Slbenb^immel,

aber für fie ^atte ha§ magif(i)e f5arbenf|)iel eine anbere

$8ebeutung aU für ifjren Sßater: in ben Umriffen ber

fegeinben ©olbmölfc^en meinte fie ein bIonbe§, ger*

manif(f)e§ ^aupt gu erfennen. 2It)nung fagte ii)r, ha'iß

etma§ 5(u^ergeh)ö:^nüd^e§ im ^Injug mar, unb etma§,

ta^ fie felbft betraf, ©ie mollte ficf) gur 9fhif)e gmingen

unb §ur gemo^nten S3ef(f)äftigung, aber feine Strbeit

glüdte, fie mar unfät)ig felbft gu ber geringften Sßer-

rid^tung unb mu^te fid), bon 3i^^^ßi^ ä" 3*"i^^i^

irrenb, bem qualüollen B^ft^"^ bie'iex raftlofen SDhi^e

ergeben.

ßnblidt) bracf) Sorengo auf, unb ber SBater geleitete

il)n bi§ üor bie ©djmelle be§ §aufe§. ^n fein 2trbeit§-

gimmer §urü(fge!ef)rt, fd)IoB firf) SSernarbo ein unb

fdjritt lange gegen feine ©emo^intjeit aufgeregt f)in unb

f)er. ^aä) geraumer B^it Jörn er enblid) f)erau§, ging

in ben S3üd)erfaal, unb Sucregia fa^ bon ber f)atboffenen

2:üre au§, mie er in ber Dämmerung ein in farmofin-

rote§ Seber gebunbene^ S8ud^ bom ©(f)ran!e nai)m:

@r fcE)Iug auf gut &\M auf unb trat bann an ba^

^enfter, um bei bem fd)tt)inbenben S^ageilicEit bie ©teile
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gu entziffern, bie fein f^^nger be§ei(i)nete. ^c^t muBte

Sucregia, ba^ ber Sßoter eine fd)n?ere öntf(i)eibung

feinem S8irgil an^eimgeftellt f)atte.

S3ei 2;if(f)e jebod) geigte S3ernarbo fein getröt)nli(f)e£-

unburd)bringli(i)eg ®efid)t unb bie oIt)mpif(f)e 9fiu^e,

bie if)m ftet§ ein fo gro^eg Übergemic^t über bie Um«
gebung berlief). @r f(i)eräte mit £uciu§, ber bie S3e==

bienung ber %a\ei überttja(i)te, unb fprad) fo fd)ön unb

getpäfjlt ttjie immer, n)äf)renb feine Socfiter feinen 93iffen

geno^. (Snblid) nacf) einer quatöoll langen ©tunbe

ttjurbe unter ben üblicEien ^örmlid)!eiten bie Safet

Qufgel^oben, unb na(i)bem ber SSater notf) longfam unb

mo{)Ibebad)t bie gu ber ®efunbf)eit§|3flege nötigen tau»

fenb (S(f)ritte abgefc£)ritten 'ijatte, Iie| er bie Sodjter

in fein ©tubiergimmer rufen, ha^ bie fcf)ttiebenbc

2(mpel je^t freunblirf) erleuchtete, ttjö^renb bie ^enfter

unb ^nnenlöben gegen ?Jod)tIuft unb ^axiffaxen ber^

f(i)Ioffen njaren.

^ort empfing fie bie 9JJitteiIung, ta'^ ber frembe

©raf if)r bie föfjre angetan t)obe, burrf) ©eine aJJagni-

figenä um it)re §anb für jenen jungen 9f?itter ju tüer-

ben, ber bei ben ^ampffpielen fo gro§e (£f)ren ge«

monnen t)abe.

Sucregia fo^ auf einem üeinen (3d)emel ju ^ü^eii

be§ 55ater§ unb rang nacf) 2ltem, mä^renb er ru^ig

fortfuhr, i:^r bie SSorteile biefer §eirat unb bie eieren-

öolle ©tellung, ber fie am §ofe ber ©röfin SSarbara

entgegenging, §u erüören.

„^df) mill bir md)t t»erf)ef)Ien, ha% mid^ bie SSer-

bung erfct)üttert tjat," \pxad) er, langfam bie Sßorte
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toägeno, „benn id) f)Qtte anbereg mit bir im (Sinne.

2lber eS gibt f)ö^ere ^flid)ten aB bie be« Slutei.

SSenn nid^t alle 3^ict)en trügen, [o ift biefer junge

S3arbar ber je^ige ^efi^ev ber §anbfci)rift, nad) ber

mir feit brei^ig ^atjien [uc!)en. ^d) mill niiijt boüon

reben, tva^ biefer f^unb für micf) bebeutet, no(f) ba^

bein D^eim fein Seben bofür gelaffen t)ot. SIber ben!e

an bie 3Biffenfd)aft unb bie ganje ©efittung unferer

2;oge. ©in Sicero! ©ein über jocularis! ^enfe,

n)Q§ e§ f)ei^en mill, biefen @eniu§, ten mir in ber

diuije, im 3oi;n, in ber 33egeifterung bemunbert t)aben,

je^t aud) im feinen Qttifd)en 6(f)er§, in ber munteren

SBeinlaune fennen §u lernen ! ^d)t mef)r dg feurigen

9fiebner ober aU ^^iIofop:^en, nein al§ gefelligen Xildy

nadjhaxn, mit (Saju^ unb 2;itiu§ über Sllltagggegen^

ftönbe plaubernb, bocf) boll föftlidjen ©olge^, boll feiner

3Borte unb Söörtd^en!" ^err S3ernarbo fcE)Io§ bie

2Iugen unb madite ein @efi(i)t, aB ob er fobior auf

ber ^uuQe jergefjen laffe.

„3d) hxandje nid)t§ meiter ju fagen, bu bift untere

rid)tet genug, um gu miffen, mal auf bem (Bp'iele ftefjt.

2)er (Sd)a^ ift reif, menn mir it)n nirf)t lieben, fo üer*

fin!t er bieneid)t auf emig in ben (5d)o§ ber ©rbe.

ein Sicero!"

Sängft mar fein etma§ ge!ünftelte§ ©;)red)en in

ben Ston ma!)rer (Smpfinbung übergegangen, ^efet ri§

i^m ber gaben entjmei, er fd^Iug bie 2Iugen gum

§immel unb mieberfjolte mit inniger 2lnbad)t: „Li]:)er

jocularis! Liber jocularis!" inbeS gmei krönen lang*

fam über ba^ e{)rmürbige ©efid^t nieberrannen.
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Suciegia j(i)tüieg nod) immer. 3)ie ©ntfdjeibuug

tvax fo iöfjlingl über fie gefommen, ba^ fie böllig über*

ftjältigt mar. (Srft nacf) einer langen ^oufe fagte fie

ftocfenb: „§abt ^t)x (Sure 3"föge gegeben?"

,ßi tüixb fie fid) morgen Idolen, ©ie ift on eine

58ebingung gefnüpft, bie bu errätft. (Sr fläre,bo§ bunfle

Snbe beine^ Df)eimä auf unb bringe mir ben Äobej.

?{m 2;age, wo Siceros liber jocularis unberfefjrt bor

meinen 9(ugen Hegt, mirb er bein ©atte, eg fei il^m

gefrfirtjoren."

^e^t erft bemerfte er, bafe feine Xod)tex fid) in bie

^enfternifd^e geflü(f)tet ^atte unb ^eftig ftfiluctjgenb if)ren

£o|)f an ben gefd)Ioffenen Saben brüdte.

för trat §u it)r, ftreicf)eltc i^ren fdimorjen ©d^eitel

unb fu(i)te fie gu tröften, inbem er i^r mieberl^olt er*

äöt)tte, n?eld) marme ^ürfprad)e ber erlaud)te Sorenjo

für ben ^unfer eingelegt Ifahe, unb ba| ber beutfdje

(SJraf if)r ein gmeiter Sßater fein molle. 5(ud) legte er

fein geringes ®enjid)t auf bie ^erfunft beS .^ünglingS,

ber, loie er ber Xo(i)tei erjä^Ite, eineS ©tammel fei

mit jenem gemaltigen ©d^mabengef(i)le(i)t, iia§ Italien

feine großen Äaifer gegeben t^abe.

„<Bo\l id^ bir noc^ mel)r öertrauen?" fui)r er flu*

fternb fort, „^u mei^t, id) öerad)te ben ^tberglauben,

aber eS gibt ein £)ra!el, baS nüd) nie getäufc^t, bal

mid) immer red)t beraten !)at. Unb fiet)e, munberbar!

^erfelbe QJötterfprud), ber in Satium an ben Sönig

ßatinul erging, t)at f)eute oud) mir geboten, ben

f^rembling ^um ©ibam §u nefimen."

(^0 enbigte bo§ ©efpröd) jmifd)en SSernarbo unb
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feiner S:ocE)ter. ^iefe [tanb nod) lange om offenen

i^enfter i^re§ (Sd)Iafgemad)§ unb blicfte in bie buft-

ütmenbef^rü{)Iing§na(i)t mit ber unerme|li(i)en6ternen*

fülle, unter ber bie erften SeucE)t!Qferd)en f(f)tt)irrten.

©ie backte ängftlid) an jeneS !alte, finftere SSarbaren^^

lonb, ttjo e§ meber eine udjie ©onne gab, nod) re(i)tc

©terne, ge[(f)rt)eige benn bie golbenen Seucf)tföferd)en,

bie flatternben irbif(f)en ©terne. Sräne um Xräne

rann, of)ne ha% fie e§ hea<i)tete, über x^xe ©amtmangen.

®er junge f^rembling fdtjien i{)r je^t bei n^eitem nidjt

me'^r fo i)üb\d) mie guüor, fie fanb fogar, ba^ er mit

feinem ftarfgliebrigen, fd)n)eren SBuc^g unb ben bor='

barifd)en ©tö^en, benen niemanb ftanb'^ielt, neben ben

elegonten Florentinern einem SBilben geglid)en fjahe.

Sind) beud)te e§ if)r graufam unb unbarm!)eräig, ha'^

ber eigene ^ater i!^re blüf)enbe Qugenb gegen ein

alteg Pergament berl)anbelte, unb bod) tvax ber @nt-

fd)IuB, fid) bem {jarten ®ebot ünblid) §u unterwerfen,

nid)t oljne ftille innere S3efriebigung. ©ie trodnete

ergeben lijxe krönen ah unb fudjte ben ©d)Iummer,

um nid)t am anberen Stage ein übernäd)tige§ ©efid)t

gu geigen, benn miebiel fie auc^ an bem barbarifc^en

SSerber mö!eln mod)te, e r follte feinerfeitg an i !§ r e r

(£rfd)einung feinen Stobel finben.

i^unfer 58eit gel^örte gu ben glüdlid)en Staturen,

benen e§ ber §err im ©d)Iafe gibt. SJlit feinem

munteren ©inn, feiner aner!annten 2:a^fer!eit, feiner

männlid)en ©eftalt toar er überoll eineg günftigen (Sin^

brudg gemi^. 5Jäe f)atte er fid) nod) über ben 2Iu0=

gang einel Unternehmen! ©orge gemodjt, unb fo fanb
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er e§ ni(f)t me'^t al§ billig, ba§ \t)m aüd) je^t bie reife

f5ru(i)t nur fo in ben ©cfjo^ fiel.

5(B Ü^eud)lin if)m bie SSermutungen unb 9Bünfci)c

Kar gema(i)t, bie fic£) an feine ^erfon fnüpften, tjotte

er e§ frifdjtpeg gertjogt, ben ©rafen, ber felbft in einer

italienif(f)en §eirot fein ©lud gefunben, um Sßermitt*

lung angugel^en, unb ber ®raf fjatte mit böterli(i)er

©Ute burd^ ben erlaucf)ten Sorengo ben überrof(i)en*

ben 2tntrag geftellt: bie junge £ucre§ia um ben alten

£ulliu§.

SSeit geigte bor bem ®rafen fo gro^e 3uberfid)t,

boB borüber bie «Stimme beö ^^^^^f^^^ i" feinem eigenen

l^nneren öerftummte. ^m ftillen aber |3fIog er mit fid)

felber 9?at unb smang fein ®ebä(i)tnig gu unge!)eurer

Stnftrengung, um jeben ^un!t ^eröorsufudEien, ber gu

S5ernarbo§ $8ege{)ren ftimmte. S'^ur bo§ unaufgeüärte

(£nbe be§ älteren Ü^ucellai fd)uf if)m S3eben!en, be^

SD^anuf!ri|3te§ gloubte er fi(f)er gu fein. 2)od) menn er

crft on Ort unb ©teile toax, mollte er fd)on ben un=«

ficf)tbaren f^aben finben, ber fid) bon bem einen gum

anberen f|?onn. ®enn bo^ e§ im ©runbe bod) ber-

meffen tnar, bem BufoII fo unerijörte ©üte gugutrauen,

ha§ gu benfen fiel it)m gar nid)t ein.

Über 6an!t S3Iofien !onnte er genaue 9Iu§!unft

geben, benn eg mor einft ein ©d)irm!Iofter feinet

SSaterl geiüefen, unb ein ^^^^9 ^^^ ^^amiüe 3f?ed)berg

l^atte bort efjebem bie ©rablege gel^abt. ^dc)t gar

meit bon ©touffened, bem SSitmenfi^ feiner 2Jiutter,

mar bie ©teile, mo einft bo^ Softer ftanb; je^t maren

längft bie Xrümmer abgetrogen, unb ber ^flug ging
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über beu Drt. ^m 3eit beö (StäbteWegeg nonilidb,

lüä^renb fein Später mit bem ©rofen Ulrid) boii

SSürttemberg bor ©^linQen §og, tjatten bie raubluftigeu

®münber, bie e§ mit ben ©tabtern f)ieIteTi, auf red)-

bergifdjem ©runb unb SSoben biel ©d^obernod berübt

unb aud) iene§ h)eI)rIofe 0ö[terIein überfallen unb

niebergebronnt. 2)er ^rior bon ©nnft 58Iofien, ein

alter gebred^Iid)er 9Jiann, f)atte fid) nad) bem naf)en

©tauffened geflüd)tet, tro er aber infolge be^ ©d)redg

unb ber erf)oItenen S3erle|ungen ftorb. ^e Xxui)e,

njeld)e ^eter gefef)en ^atte, mod)te alfo irot)! bie bon

bem ^rior gerettete fIofterbibliot!)e! entf)alten, benn

ber $^un!er entfann fid) gut, iia^ er einft al§ fleiner

Sunge bon einer SlJJagb gel)ört l^atte, im SSurgfeller

fei ber ^dja^ bon ©an!t S^Iafien bergraben, ben ein

fd)rt)aräer ^unb mit feurigen ^ugen pte.

'^od) eine anbere Erinnerung aber, loeit untjeim-

Iid)er unb fd^auerlid)er aU biefe, taud)te if)m jugleid)

au§ feiner ^nberjeit auf. ^m Ü)rld)en ©alad^ am

f^ru^e bon ©tauffened tpar aufeert)alb ber ^rd)I)of'=

mauer ein Heiner §ügel, rt)ot)I burd) 9Inf)äufung bon

©d)erben unb allerlei Unrat entftanben, aber feit langer

3eit mit ü^|3igftem ©rün beüeibet, unb unter biefer

®r"^ö^ung, fo flüfterte man im Sßol!e, fei ber „^djtoai^e

DJiann" begraben. ^Xoiffinber mieben ben Drt, obmof)!

l^ier immer bie erften ^rimeln blüf)ten imb jur Sßeil*

d)enäeit ein iDunberbarer ^uft bon ber ©teile ausging.

2lud) SSeit Ijatte eg in feinen ^Tabenjaf)ren, menn er

nad) ©tauffened !am, al§ feine geringe Seiftung he*

trad)tet, in ber ^unfell)eit allein an biefer ^ird)^ofede
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borüberäuge!)en, unb er tat eg nur mit guöebrücften

9lugen unb befdileunigtem <Sd)ritt.

3Ber ber 'idjtoax^t 9Jiann tüor, tüu^te er mct)t, betni

nad^ ^nberaxt toai eö i:^m nie eingefallen, fi^ um
2)inge p !ümmetn, bie fo meit üor feiner 3eit tagen,

nur ging im Xorf bie ^aIböei-f(i)onene ©age, berfelbe

fei ein fd)recfli(i)er 3ouberer unb ©(f)a^gräber gemefen.

9(ucl^ f:pielten jutreüen bie älteren Seute auf irgenb

einen f(f)auerlic^en SSorfall on, ber mit bem^Sc^toorjen"

pfammentjing.

^efen Sf^efromanten i)atte nun bie ^^antafie ber

©d)Iof;finber mit bem (SAa^ im Slellergemölbe in SScr=

binbung gebrad)t, unb fie pflegten fi(^ gu erjagten, ha^

nä(i)tli(f)ermeile ber fcfimarje 2Jiann au§ feinem §ügel

fteige unb nadt) bem S3urgüerlie§ fd)Ieid)e, um bort ben

(5cf)a^ äu i)eben, ber if)m aud) im ®rab !eine 9f?u!^e

loffe, ha'^ er aber iebeSmal öon bem §unb mit ben

feurigen klugen jurüdEgetrieben merbe. Dber mar eä

ho6:j nictjt bie eigene ©nbilbung^froft gemefen, meld)e

jene beiben ®egenftönbe fo eng in feiner Sßorftellung

oermob? §atte er DieUeictit einmal eräd^Ien :^ören,

biefer ©dja^gräber f)ahe nad) bem Äloftergut öon

(Sanft S3Iafien geftrebt unb fei barüber um§ S.ben ge=^

fommen? §ier mürben feine Erinnerungen fo bunfel

unb ungemiB, ba^ bem angeftrengten ®ebäcf)tni§ mit

oller 9Jiüt)e nid)t§ meiter abzuringen mar.

211^ ber ^unfer fid) feftgefe^terma^en in 9fteucf)lin§

(55efenfd)aft bei ^errn SSemarbo einfanb, traf er bort

nebft hen (5öf)nen unb anberen ^ermanbten be§ |)aufe§

auct) ben unbermeiblidien 3Jlarcontonio, ber i^n mit
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bem falten fdM ftillen ^ofjneä ma% ^mxtex )©eit

I)Qtte ättjax nod) ben beutfdien ^Begriffen öon bagumal

eine für feinen «Stanb ou§reid)enbe SSilbung genoffen,

fonnte fid) oudE) §ur 3^ot im £ateinifd)en au^brücEeii,

aber bei all ber @ele:^rfam!eit, tt)eld)e bie Florentiner

Ferren ju feinen (S^ren ber|)ufften, tourbe it)m f)ei^

unb falt, unb er iDor {)er§Ii(i) fro:^, ficf) unter bie ^ittidie

be§ ©e:^eintf(i)reiber§ bucfen gu !önnen, befonbers gegen

ben berüf)mten SQ^arcontonio, ber fid) ein SBergnügen

baraul modite, if)n in gefäf)rüd)e ©a^bilbungen §u

öerftriden unb Oor bem fünftigen ©d)tt)ä!)er gu ^qU

gu bringen. 'S)od) 9?eud)Iin toar bem Italiener üöllig

geft)ad)fen, unb ber ®ele{)rte fing mit bem funfeinben

©d)n)ert feinet ®eifte§ mand)en §ieb ouf, ber bem

£rieg§mQnn gegolten Ijotte, toofür it)m biefer erft üiele

^afjre fpäter, ba 9?eud)Iin öon ben '3)un!elmännern

feiner ^eimot umlagert mar, ben fd)ulbigen S)anf unb

©egenbienft entrid)ten fonnte.

Mgemad) famen bie S3ert)anblungen nad) longem

^in= unb SBiberreben, ba§ ben ^Florentinern einen auf*

rid)tigen ©enu^ gemalerte, gu gebeipd)em 5Ibfd)Iu|,

unb ber ^eiratSfontraft mürbe ^unft für $unft gu

Rapier gebrad)t. ^^e^t erfc^ien aud) bo§ ^räulein

morgenfrifd) unb 5Üd)tig erglüi)enb o!^ne eine ©pur

ber näd)ttid)en S;rönen, unb §err SSernarbo trot in

bie 2Jlitte ber 5tnmefenben, bie 2:od)ter an ber einen,

ben ^unfer an ber onberen §anb, unb f)ielt, nad)bem

bie 9Ringe getaufd)t maren, eine fd)öne lateinifdie SSer*

lobungSrebe über ba^ SSefen ber Sreue, bie mit bem

Xobe beg 3f{egulu^ begann unb mit ber ^eil'törung üon
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^Qrtf)Qgo enbigte. ©lüdmünfcfje irutben nod) ontüem

9J?ufter getQu[d)t, unb aud) 2J?arcQntonto [tattete ben

jeinigen ab, oijm burd) eine 9JJiene gu benoten, bafe

if)m ber läftige 3ti^i[c£)ei^fon einen oltgelfiegten SSimfd)

burd)!reu5te.

^nbe§ bte breiten SBogen ber ^ioleftü, je^t bölüg

äum ©elöftgtüed entfeffelt, ba§ ®ema(f) burd)rQu[d)ten,

ftanb ^unfer SSeit neben [einer S^erlobten in einer

genfternifcfie, bon bent mä(f)tigen Seppidjborl^Qng l^alh

berbecft, unb [uci)te fid^ mit it)r burd) SSIide unb leifen

®rucf ber ^anb gu ber[tänbigen, bei n)eld)er ©^radje

er ber ^ilfe bei gelef)rten fapnion mot)! entraten

mod^te. 2Bie Sucregia biefe 36i(i)enj|proc£)e oufnotint,

!onnte man nid)t fet)en, benn fie f)ielt i{)r ^ö|)f(i)en bon

ber ®ejen[d)Qft abgehjonbt, ober menn bie SJliene be§

jungen 9}?onne§ ein ©|)iegel ber il^rigen njar, fo fonnte

eö fein unfreunblid)el ®efid)t fein, toa^ fie iljm geigte.

^a trat §err ^öernorbo bogmifdien unb legte mit an-

mutiger §oI)eit feine §anb ouf be§ ^unferl ©(i)ulter.

„61 ift 3ßit 5u fcE)eiben/' fagte er. „t^^^ire tno^I,

mein (Bo^n, bie ©ötter fd)en!en bir günftigen SSogel»

fing, unb bi(f) geleite ber ©ott ber SBanberer an feinem

fidjeren 'Btabe."

„^n bie Unterwelt; 2(men!" fe^te SOfiarcontonio

leife t)inp.

93eim näd)ften 9}?orgengrauen, tvaijxtnb ®raf (5ber-

f)arb mit Stoffen unb aJiannen ber ett)igen <Btaht ent-

gegengog, Ien!te ^ui^^^i^ ^^^t fein ^ferb burc^ bie

^orta ©an ©allo ber norbifrf)en §eimat ju.
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Sängft tüoten bie ßeuc^tfäfer berglomineii unb bie

9jQd)ti9aUen öerftummt, ber öodifontmer mar einge-

jogen mit feiner tüei^glüfjenben 6onne unb feinem

enblofen 3ifabengef(f)metter, aber noci) mar feine £unbe

üon ^unfer $ßeit gefommen. ^m §aufe ber Sfhicetlai

tjatte mon gegloubt, ta^ ber rafcfje Söerber in fpöte*

ften§ gmei Monaten jurüd fein mürbe, unb Sucregia

Ijotte im 5ßorgefü^I be§ naf)en 9Ibfcf)ieb^ bie ^lä^e

i^rer ^inb^eit burdiftreift unb tränenben Sluges allen

t^reunbinnen Sebemo:^! gefagt. ©onft mar alleg fid)

gleid) geblieben, nad) mie bor brannte ba§ £Qmpd)cn

bei diceroS 58üfte, nad) mie bor f^rad) §err S3ernarbo

im ©til ber römifd)en SRebner, unb £uciu§ fRufu§ müt)te

fid) treulid), e§ il^m nac^^i^tun. SBie fonft berbrad)tc

ber berü{)mte 9}?arcantonio feine 5Ibenbe im ^alafte

aRuccKai ober in ber Soggia, bie je|t bon übermäd)=

tigem Orangen- unb ßitronenbuft erfüllt mar. S3er=

narbo fiatte fic^ eine 5larte bon ©ermanien ^u ber=

fc^offen gemußt, an ber fie §u breien ftubierten, um
bie Sage be§ ßanbe^ Sfßürttemberg feftjuftellen; ba fie

ober nid)t mußten, ob fie ba§felbe in 9?orb, ©üb, Cft

ober Sßeft ju fud^en l^atten, ftanben fie balb mieber

Don ii^ren geograp^if^en f^oi-fd)ungen ah. liefen

Umftanb benü|te S[J?arcantonio, um bem ^inbe üon

ben germanifd^en Sanben, bie aud^ ber Sßater nur au§

ber 33efd^reibung be§ Xacxtn^ fannte, ein :^öd)ft ah'

fd)redenbe§ SSilb ju entmerfen, unb öon ben SSemol^nern

fagte er, fie feien ein milbe§, bem 2:runfe ergebene^

5ßoIf, moju aber SSernarbo bie SSemerhing fügte, ba^

bie iJrauen bort in f)of)en (£f)ren gef)alten mürben.
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^m übrigen fü{|rten fie äufornnten ein einförmige^

Seben, benn ber alte §erv öffnete ben SDZunb nur, um
firf) felber reben ^u i^ören, unb SKorcantonio, fo tvi^ig

mit ber ^eber, wax ein bürftiger unb trocfener ©efell*

fd)üfter.

9fl§ fi(f) nun bie grift, bie bem SRöbc^en anfangt

fo erirün](f)t tvax, miber ©rrtjarten mel^r unb met}i in

bie Sänge jog, ertappte fie fid) gumeilcn auf bem ®e=

ban!en: ,ßx bleibt ober lange au§," — ma^ Qudi

'JJkrcantonio bem SSoter gegenüber auf feine SSeife

auSfprod^ mit ben SSorten: „(5r jeigt menigöite, bein

junger SBarbor."

Sernarbo mar nicfjt ou§ feiner ®emeffent)eit ^u

bringen.

„^d) I)abe i§m längere ^rift jugeftanben, al0 er

jum fnappen ^in= unb ^erreiten braud)t. 9(ud) fann

i{)m ja ein Unfall jugefto^en fein."

S3ei biefen 2Borten erbleidjte Sucrejia unb empfanb

etmag mie einen <3tid) am .^erjen. ©ie beugte fid)

über bie Soggia f)inau§ unb manbte bie klugen ängftüdi

nod) ber 9ii(^tung, in ber fie ba§ Sanb Germanien

üermutete. $ßon nun an blidte fie oft nad) 9brben

unb eilte jum ^enfter, fo oft bie ^ia^jetta bon §uf*

fd)Iag brötjnte. 5elbft menn einmal ein Sßinbjug bon

ben Sdpen t)er bie glü^enbe §i^e !üt)Ite, fo bad)te fie

ftet§ haxan, bo^ biefe Cüftd)en benfelben 3Beg geman«

bert feien, auf meld)em aud) ber btonbe 9Reiter§mann

fommen mu^te.

2)od) erfuhr niemanb, mo§ in i^r borging, al§ ber

rote Su|, ber fie bon ^inbe^beinen fannte unb bon
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beut fte ftci) |e|t in§ge!)etm bte 9tnfong§grütTbe bet

beut[d}en (S^rac£)e beibringen lie^. (Sr tvai gmar wegen

feiner (5c^tt)ül[tig!eit ni(i)t ber berufen[te Se!)rer, t)atte

aud) in ^mongiglä^^riger Slbmefen^eit öont Sßaterlonb

bo? '2)eut[d)e gum Steil bergeffen, ober mit S3e^

:^arrli(i)!eit bra(i)te fie e§ fo hjeit, bie Spornen ber

^inge qu§ einem SBuft bon Sorl^eit {)eraul3u[d)älen

unb jici) in§ ©ebä(i)tni§ §u prägen. (S§ lt)or nur ein

jd)rt)ad)er Sinfong, aber er jollte bem Sßerlobten if)ren

guten SSillen geigen, unb [ie freute fid) föniglid)

barouf, if)n in ben Sauten [einer 9}?utterfproc^e gu

begrüben.

Unterbeffen rt^ar in ber gangen ©tobt bie feltfame

SSerlobung Sucregiag befonnt gett)orben, unb aud) am
mebicei[d)en §ofe mürbe biel barüber ge[d)erät, 'oa'^

bie junge ^lorentinerin ben alten 9f?ömer au§ ber ©e*

fangenfdiaft Io§!aufen müf[e. ®od), obmol^I mon alU

gemein bebauerte, ein jo fd)öne§ Tlä\)ä:)en au§ ^lorenj

§u berlieren, mar niemanb, ber §errn SSernarbo ge»

tabelt {)ötte, benn \o t)od) [tanb ha§> 5tn[ef)en be§

tömifd)en 9iutorl, ha'^ man mof)I begriff, mie ber SSater

fein eigen ^leifd) unb SSIut nid)t gu foftbar :^ielt für

biefen 2;aufd).

SfJur 3D^arcantonio faf) ben alten f^reunb mit immer

bormurföbolleren klugen an. 2II§ fid) gar ber §00^=»

fommer gu ©nbe neigte, fuc^te er allmäl^Iid) burd)

leifeä SSüt)Ien ben ©lauben 23ernarbo§ an bie 9Rüd*

Wi}i be§ barbari[d)en S3räutigam0 gu erfd^üttern, in-

bem er itjm öorred)nete, ta'^ eine ^rift mie bie ber-

ftric^ene genügt I)ätte, ba§ golbene SSIieS {)erbeigu-
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[(Raffen, ge[(f)itietge einen olten ^obej au§ bem eigenen

teilet.

2)o(f) S5etnarbo rungelte nur bie oIt)mpi[(f)en ^Brauen

ein njenig.

„2)er 5Serfo[fer ber ,Facetiae' barf fic^ etwa§ bei

mir erlauben. Stber treibe !einen SJJiprauc^ mit bem
9^e(f)t on meine Siebe, ba§ bein unöerglei(f)li(i)e§ Iite=

rarifd^eg S8erbien[t bir extüoxben hat tonn ber f^remb*

ling bie 33ebingung nid)t erfüllen, fo fenbet er mir

ben 9f?ing jurüd, unb aBbann magft bu beine SBerbung

erneuen."

2IudE) gemeinfame f^reunbe, bie ficf) auf 2J?arcanto*

nio§ S3itten bei S3ernarbo bemül)ten, er{)ielten feine

anbere 9tntn)ort al§: „(Sin aftucellai {)ält, ma§ er ber^

f^rid)t. SBaS t)ülfe un^ ba§ ©tubium ber Otiten, menn

mir un§ ni(f)t if)re Stugenben §u eigen macf)ten!"

®er olte §err mar mittlerrtjeile mit feinem 2:ö(i)ter=

lein auf ein !Ieine§ Sanbgut im S5al b'ßma gebogen,

ta^ eigentlicJ) 2J?arcantonio ge!)örte, aber megen feiner

reigenben fd)ottigen Sage unb ber 9^öf)e ber 6tabt

f(f)on feit ^ai)un ber ^amilie §um ©ommerfi^ biente.

2)ort Ia§ er jum bier§ef)nten 5[RaIe ba§ berül^mte SSud^

feine§ Sßermanbten unb ergö^te fid^ an ber geiftigen

^^ülle, bie au§ hen toten Settern f^jrubelte unb bon

ber bem $8erfaffer im Umgang fo menig angumerfen

mar. Unter biefem ©influ^ bermanbelte ficE) gan§ all*

mä^lic^ ber SSunfd), feine Soc^ter burd^ bie ^anb

eineg foId)en Wlanm^ QlMlid) gu mad)en, in i:^m gur

Überzeugung, ha^ ber beutfc^e ^un!er boc^ nid)t gurüd-

!ef)ren merbe, unb enblicf) lie^ er ficf) bon SJ^arcantonio
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i)a§ Sßer[pre(i)en entreißen, ha% hjenn binnen cinc§

3Ror\at§ noct) immer feine ^J^ociiricf)! bon bem f^remb*

ling gefommen fei, er ber §eirat feinet betounberten

f^reunbeS mit Sucregia fein |)inberni§ mef)r in ben

SSeg [teilen merbe.

9?o(i) ein SSJlonat! ^em ©elel^rten fd)ien e§, qI§

f:)abe biefer ^ßitroum bie 3e!)nfQc£)e ^at)\ ber Soge, bie

fonft 5U einem SUlonot gel)örten. 9^itf)t ha^ er ge«

fürd)tet f)ötte, ber beut[(^e ^unfer hjerbe unterbeffen

mit bem alten HJJanuffript gurücffefiren unb ben ^rei§

einforbern, er tonnte \a unb e r allein, ha'^ bie§ un*

möglid) mar. 5lber bo§ 3^^^ feiner SBünfd)e rüdte

obermoB in bie f^erne, unb bod) mor i!)m bie §anb

ber fc^önen Sucregia fd)on berfprodien am Sag, mo

feine berü'^mten ^acetien ba§ £i(i)t erblicft l^atten, unb

tüenn aud) bie fdimarjen 9tugen bei 2J?äb(f)en§ fein

jugenblid)e§ ^euer me!)r in feinen 9Ibern entgünbeten,

fo fonb er e§ bocf) fü^, bie §anb ber f(i)önften ©rbin

einzig feinem 9?ut)me gu banfen.

^amall, nad^ @rf(f)einen feine! S5ucf)el, mar ber

gemeffene S3ernarbo mie ou^er ficE) §u i!)m geftürjt,

l^atte fid) an feine SSruft geworfen, i:^n ben ©tolj ber

f^amilie unb feinen fünftigen (Sibom genannt.

5(d), biefe f^acetien! SBäre nur nid)t mit bem

9f{uf)m eine fo miberlid)e Erinnerung t)erfnü|jft ge*

mefen! ^Q^i^^^Q^Ö ^^tte 9J?arcantonio fte in ben fernften

SBinfel feinel ©eböcbtniffel äurüdgebrängt unb fie am
©nbe foft üergeffen. 6eit bem SSefud) ber ®eutfd)en in

f^loren^ unb bem erneuten f^orfdien nad) bem cicero»

nianifd)en ^obej mor fie :plö^lid^ aul if)rem SSinfel



5)te |>;intom|"ten 147

!^erborge!ro(i)en unb büdte i^m je^t ängftttd) \n% ©e-

\\ä)t, mit :^etmli(i)er ©(^omröte auf ben Sßangen.

@r l^Qtte lange geljofft, bo§ unjt(i)tbare ©d)anb-

ntal, ba§ ort feinem literarifd)en 2:num^3f) I)ing, burd)

nod^folgenbe 2:nump'^e ju öerlöfcf)en. ®er Üht'^m,

backte er, merbe feinem Reifte Sf^aiirung geben unb if)n

gu einer 9?ei:^e großer ©ctiöpfungen befQf)igen. ^iefe

§offnung blieb unerfüllt. SSie bie Qlloe nur einmol

hlüijt, fo f)atte 2J?arcantonio in ben „Facetiae" feine

literarifdje ^raft erfd)ö|)ft; fo menigftenS fagten feine

greunbe.

(SS tüar inbeS fein SSunber, njenn man biefe ^ülle

glänjenber ©infölle unb i^re unnad)a^mli(i)e Üaffif^e

^orm bebo(i)te. ©in 9ftei(i)tum an ©eift, ben bi§:^er

niemanb bei bem lebernen ©elel^rten gefuci)t i)atte.

ßicero felbft ^ätte fid) biefe§ 33u(i)e§ nid)t gu fd)ämen

gebraucf)t.

ß§ n^ar eine fd)rt)ere SBo^I gemefen, bor bie fic^

S[J?arcantonio gefteüt faf), all bor nunmet)r fed)^ ^a^ren

fein 9(gent au§ 2)eutfd)Ianb §urüd!e^rte unb i^m mit

ben anberen S3üd)erfd)ä^en aud) jenen Ionggefud)ten

ciceronianifd)en tobej überbrad)te, nad) Jt)eld)em 93er»

narbog ©innen ftanb.

©ollte er fid) mit bem 9Ruf)m be§ ^inberl begnügen

unb nod) baju ba§ $8ud) feinem f^reunbe ausliefern?

@S mar feine reblid)e 2(bfid)t gemefen, aber ba begann

er gu lefen unb blieb gefangen, (är ftie^ auf fo über«

rafd)enbe ©pradimenbungen, gugleid) einfad), treffenb

unb tt)oI)nautenb, ba^ er nid)t umfiin !onnte, bie eine

unb bie anbete feiner eben begonnenen literarifd^en
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Slrbeit einäuöerleiben. 33alb ri^ c§ i:^n tüeiter, GiceroS

®eban!en, ©iceroS SBorte brängten [id) ifjm in bte

^eber, unb fo entftonb jene ^erle ber tteuIoteim[d)en

Siterotur, tt)elc£)e bte geleljrte SSelt unter bem 2::itel

„M. Antonii Oricellaris Facetiae" beiüunberte. ©ein

Seben lang beräefjrt üon ol^nmQd)tigem ß^tgeij, tvat

er enblid) unter bte ^ttttd)e be§ 51bler§ ge!ro(i)en unb

l^atte jid) öon tf)m naci) bem erfel^nten 3^^^^/ einem

<5tuf)I in ber ^Iatontf(i)en 2l!obemie, trogen loffen.

$8ei ber Erinnerung an ben Urfprung feine§ ÜütfjmeS

trorf 3J?arcantonio einen jdfieuen SSIid nad) bem £omin,

njo bagumol ©ceroS über jocularis in 9^aud) unb

flammen aufgegangen ttjor. @§ ängftigte if)n, oll [ei

ein S3ronbmoI bobon §urüdgeblieben.

©onnenlofe (Sd^tüüle i)otte ben gonsen S;ag über

ber £onbj(^aft geloftet, bo^ [elbft iia§> Soub ber S3äume

[d)Ioffer I)ing unb bie gan§e S^otur unter bem S3ann

bei ©cirocco fied)te. ^oum ba^ bo unb bort ein SSogel

fd)üd)tern bie (Stimme ert)ob unb gleid) mieber t)er=

ftummte, tt)ie erfd)redt don bem untjeimlidi brütenben

<Sd)tDeigen.

S3ernarbo, ber tro^ feiner ^atjie bem ©lutftrom

mann:^oft ftonb'^ielt, mar ben gongen %aq tötig ge-

mefen, um ein ^oor jungen Sonbleuten für bol morgige

^eft einen ©d)äferd)or einzuüben, gu bem er felbft

bie SSerfe oerfa^t :^atte. 2tll jebocl^ ber 2lbenb böm-

merte, o^ne ber SBelt ©rlöfung gu bringen, bo gab

aud) er fidti übermunben unb rtJonfte mit fdimeil-
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trtefenbcr 6tirne in fein fd)rt)üle3 (ScE)lQfgemQ(i). 6eine

2;o(i)ter fjaite [id^ j(f)on lange äurüdgexogen, bie Wiener

[ci)nard)ten, im ^aufe tvai aUe§ [tili, nur ber S3räu-

tigam madjlz mit Suciu^ einen Ie|ten ©ang burd) bie

9ftäume, n)o morgen bie |)0(i)§eit§gä[te bemirtet werben

follten. Si^ac^bem alleg beforgt toax, ftfilid) £uciu§

leife bor \id) I)inmurmelnb in ben bämmernben ©arten

l^inunter, ber [irf) in 2;erraf[en gegen bie ^aIfof)Ie ju

[enfte. (Sr I)atte auf ha^ S3eifpiel feinet ©ebieterS

l^in ben !ü{)nen pan gefaxt, für ha§ morgige ^eft

einen „Srium^?!^ ber Siebe" gu bi(i)ten, t)en er felbft

in ber 3Ka§Ie be§ ©ötterboten borgutragen geboomte.

©d)on feit mef)reren Sogen mü:^te er fid) im ©c^föei^e

feine§ 5{ngefi(i)t§, aber bie SJlufe fe^te il)m einen fo

:^artnä(ügen SSiberftanb entgegen, ba^ er ber ^er«

gmeiflung natje mar.

:^e|t bermünfd)te er ben ©cirocco, ber if)m ba§ ^irn

gerrütte, l^aberte mit bem troubenfdjföeren S^ieben^

fpalier, ha§ i{)m \<i)tüül über bem ßo;pfe tjinQ, unb

f(f)arrte mit ben ^ü^en im @anb, aB !önnte er I)ier

bie fef)Ienben 9^eime ausgraben, mie eine |)enne itjr

f^utter. ©nblidf) flü(i)tete er fidf) ouf einen freien 9?ofen=^

:|3la^ in ber ^a^e be§ ^ar!tore§, mo in anmutigem,

bon SSSafferrofen überrt)ucf)ertem 33e(fen ein ©pring*

quell |)Iätfd)erte. ©ine bunüe SBoIfenban! fiatte fid^

om 9f?onbe be§ ^orijont^ gefammelt unb Iie§, long^om

f)eronf(i)iebenb, bie abenblid)e 2)ämmerung nocf) büfterer

erfd)einen. Suciu§ fc^mang \id) fütin auf ben ©dEjo^

einer fteinernen S^afabe unb lie^ feine ©tirn bon bem
fallenben SSofferftaub bene^en, inbe§ er fingernb auf
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bem ?Ranb be§ SBojferbeden^ ben 2a!t [d)Iug. 2)abei

fam i{|m ber ^uffd^Iag eineg trabenben ^ferbeä üoni

Xal !)erauf tnunberbar gu §ilfe, unb er bradjte nun

mirüid) eine geiftige ®eburt gu ftanbe, bie einige ^f)n*

li(i)feit mit bem Slnfang eine§ freien §t)mnu§ he'ia'^.

^n [einem ^euer beadjtete er ni(f)t, bo^ ber §uf*

|(i)Iag immer nä!)er !am, bi§ er burd) bie ©itterftäbe

eine S^eitergeftalt auf bem breiten Sorbeergang erblidtc,

ber auBer:^Qlb be§ ©artentore^ bie S3e[i^ung 2Jiarc=

ontoniog mit ber Sanbftro^e üerbonb.

©q!) er ein rä(i)enbe§ ©efpenft ober mar e§ mir!=

lief) ber Sun!er SSeit bon D^edjberg, ber fid) je^t öom

^ferbe fdjmang unb an i)a§ ©artentor :pod^te?

^n f)eiligem Sdjxed, aU f)ätte er fid^ burd) feine

bid)terifd)en 9Jiüf)en an bem S3rud) ber SSerlobung mit=

fd)ulbtg gemad)t, rennte Suciu§ in haS^ §au§ äurüd,

laut nad) §errn SSernarbo rufenb. ^ort taumelte er

gegen SJiarcantonio, bem bei ber ©d)reden§funbe einen

Slugenblid gIeid)faIB bie Änie üerfogten. 2tber fdjneti

befonnen legte ber ^Florentiner bem 9ftotf)oarigen bie

§anb ouf ben 9Jiunb unb gog itjn au§ bem SSereic^

ber (Sd)Iofgemäd)er.

„Sen 9Jiunb gegolten, '2)eutfd)er!" f)errfd)te er it)n

an. „Unb !ein ©eräufd) im §aufe! S)a§ f^röulein

unb |)err S3ernarbo bürfen f)eute nad)t nid)t met)r

geftört merben. 2)u fommft mit mir unb füf)rft ta^

^ferb ganj ftiUe in ben ©tall. Unb id) toill nid)t

^offen, baB ein 2)eutfd)er an feinem §errn gum Sßer-

räter toirb."

fluduä mar fo berblüfft öon biefem Son, ta'^ er
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gar Ttid)t trübte, trie i:^m gef(i)a^. 9?ein toai)xli6:), er

tja^te ja ben Sßerrat meiji qI§ ben ©cEjIunb ber |)öne

unb :^Qtte QU(f) nid)t bie geringfte Suft, in bem Äam^f,

ber je^tnotttjenbig entbrennen mu^te, ^ortei gunefimen.

©r n)or bem ^unfer gugetan, ober nur um beö ^räu=

leinö tDÜIen, nicE)t n?eil er ein ^eut[d)er mar, benn

£uctu§ füllte ficE) gon§ al§ f^Iorentiner. 2In SJiorcan-

tonio bagegen mar er gemof)nt, mit (5f)rfurd)t em^or^

jublicfen, unb bor allen 2)ingen burfte er e§ mit bem

SRanne ni(i)t öerberben, ber im §aug Sfüicellai Sfiegen

unb ©onnenfdEiein mac!)te. ©r gönnte i>a§ f^räulein

bem einen unb ptte fie bod) bem anbern nid)t gern

entriffen ge[et)en. Slber mo(f)te |)errn S3ernarbo§ 2Bei§*

f|eit morgen bie berfcE)Iungenen f^äben entn^irren, e r

l^atte fein 5lmt, al§ §u [djireigen unb gu gefjordjen.

©ebemütigt folgte er S!J?arcantonio, ber an ha^ Xor

eilte, um ben 2ln!ömmling gu begrüben. £uciu§ em^='

fing f(i)ti)eigenb bie 3%^^ it^^ füfjrte ha^ bampfenbe

^ferb nad) bem ©tall

„^:^r !ommt fpät, §err Sftitter," begann ber

^Florentiner
,

„ober ^tji feib nic^t minber toxlU

fommen."

„®o(i) ni(f)t ju fpöt?" ftammelte SSeit erf(f)rocEen.

„f^ür :^eute mof)!/' entgegnete SOiarcantonio au§=

meic£)enb, „benn §err SSernarbo unb feine 2;oc^ter finb

f(i)on gur 9?uf)e."

„®en!t S^r, bafe id^ ©ile f)atte, ebler |)err?" rief

ber Sun!er. „3^r bürft el glauben, ^n 9)JaiIanb Iie§

id) meine Änedjte gurüdf, meü fie ni(i)t fd^nell genug

borhjärt^ !amen, in SSoIogna überf)oIte ic^ ben borau^*
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gefanbten SSoten, aber 3^t mü^t tüiffen, bo| bie Er-

langung be§ ^obej —

"

„3!)r !)abt alfo ben tobej n^irüicf)?" unterbrad^

ber Florentiner mit :^eimli(i)em (Bpott.

„|)ier/' [agte S8eit lädielnb unb legte bie ^anb auf

[eine S3ruft, hjo fic^ ein ©egenftonb tüie eine ^erga=

mentrolle abgeid^nete.

äJiarcantonio entpfanb ein gen)iffe§ tlnbet)agen, ob*

tt»oI)I er \iä) nid)tl anbereS borftellen fonnte, all ber

Ü?itter fjühe burcf) irgenbtt)eld)en beutfcf)en ©ele:^rten

eine mef)r ober minber gef(i)idfte ^älfdjung anfertigen

laffen.

©od) gang anber§ erf(f)ra! er, all i'f)m nun ber ^üng=

ling, gerül^rt burcE) feine leb'^aften ©lücfmünfdie, be*

!annte, ta^ er gar nid)t bie Utfdjrift bringe, bie bor

$jo!)ren nad) Italien ber!auft hjorben fei, fonbern nur

eine fauber gefc^riebene £opie.

SlJiarcantonio ttjurbe bleid) n)ie ber Xot>, unb um
feine SSeftürgung gu oerbergen, lie^ er fid) Don bem

21n!ömmling bie gange ^ogb auf ben Äobej aulfül^r*

lid) erää:E)Ien.

„^:^r mü§t n^iffen," begann ber l^unfer feinen SBe«

rid)t, „boB id) bei meiner unertoarteten fRMteiji auf

<3d)Io^ ©tauffened gu meinem (5d)reden bie 2rut)e leer

fanb, benn ber ©d)a| mar fd)on bor met)reren ^ö^ren

burd) einen B^f^^^ 3" ^^^ge getreten. 9}Jeine S[Rutter

Ijatte il)m menig S3ead)tung gefd)en!t unb bie $8üd)er

bem ©emeinbe))farrer überlaffen, mit 2tulno'£)me eine§

einzigen, bal ein auf bem ©c^Io^ I)erbergenber Wönä)

\\6) gum ©efd^en! erbat. 9^atürlid) toar el mein erftel.
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ben ®emembegeiftltd)en aufgufudien, unb bon i:^m er*

fu'^r ic^ — |)eil unb Uni) eil in einem SItem — bofe

bie meggefd)en!te §anbjd)nft tüirflic^ ber ciceroniQnij(i)e

^obej tvai.

„^er ^farr^erx entfann ficf) bie[e§ Umftonbeg genau,

benn an ben 2;itel be§ S3u(i)e§ !nüpfte fid) eine fcf)auer^

lic^e Erinnerung, bie er bomal^ auf (Scf)Io^ ©tauffened

gum beften gegeben unb bie er j;e|t aud) mir mit aller

53reite h?ieberf)oIte.

„Sßor ungefähr breifeig i^a^ren nämlid), ha er eben

erft al§ gan§ iunger 2Jiann gu ber ©emeinbe berfe^t

hjorben, fei im 'S)orfe "oa^ ©erüd^t au§ge!ommen, ein

frember ßöii^^^si^ ^^^ (3(i)a|gröber :^obe ficf) in ben

Drt gefd^Iic^en unb treibe in ben nat^en 9Ruinen be§

etlid)e SBod)en bor!)er niebergebrannten S3Iafiu§!löfter«

Iein§ fein SBefen. ^er ©c^rtjarämälber ^ü^rer, tveidjei

ben Unl^olb begleitete, 'ijahe felber bie Stngeige gemacht,

ha^ ber frembe fc^warje 2Jiann, ber i{)m f(i)on unter*

h)eg§ unf)eimli(i)e ^inge bon einem ^öuberbud) ge-

fproci)en, bie S3ranb[tätte burd)ipüf)le unb mie aufeer

fid) in unberftänblid)er (Spracf)e milbe S3efd)ttJörungen

murmle. '3)ie SSauern feien mit Knütteln unb §eugabeln

an ben Drt gerannt, ber Pfarrer {)interf)er, um ben

übelangefommenen ^^rembüng, in mel(i)em er nocf) ben

2iu§fagen be§ ^üt)rer§ einen manbernben S3üd)ermaul=

lüurf bermutete, mit feinem eigenen £eib gu beden.

^od) fei ber grembe, ein t)agerer Susann mit fd)hjar5em

S3art unb ^aar, bon ben (Stilen unb Rieben ber

ftiütenben SSauern, bie feine ©ebärben unb @|)rac^e

für ^ouberformeln f)ielten, fd)on fo unmenfd)lid) gu»
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gerichtet getrefeu, bo^ bie §ilfe gu fpöt tarn. ©§ fei

tt)m gtrar gelungen, ben ©d^merberitiunbeten lebenb

ben |)änben feiner Reiniger gu entreißen, ober nod)

be^felben Xage^ I)abe ber Unbelonnte in bem 2lft)I

ber Pfarrei ben ©eift aufgegeben, o:^ne me:^r feinen

"ifiamen unb §er!unft nennen §u !önnen. 2lb r nod) im

Xobe^fampf ^obe ber Unglürflid)e üon einem 9J?Qnuf!ri|)t

gef|3ro(i)en, boS er im Ilofter f)oIen gefollt, ja, t>a^

le^te berne:^mbare SBort, ba§ er gu fpre(i)en öermoci)t,

fei ber ^Jame jene§ 33ud)eg gemefen, ber fioE) i ^ m,

bem armen ungeklärten ^orf^farrer, auf etüig in bie

©eele geprägt tjobe."

2)er 3un!er tyelt ein n^enig inne, um STtem gu

fd)ö|3fen, unb betrachtete teilne{)menb feinen SSirt,

beffen berftörteg ^u§fe{)en er ber ©rfd^ütterung über

bo§ fd)recEIid)e ©nbe feines SBermanbten äuf(i)rieb.

„^er Pfarrer mollte bo§ D|3fer d)riftli(f) beftatten,"

fu^r er fort, „hoä) bie erregte, obergIäubifci)e ©emeinbc

liefe e§ nidcjt gu, unb bie Seid)e mufete an ber £ird)*

I)ofecfe bei S5agabunben unb ©elbftmörbern eingefd^arrt

werben, ^d) mill ^offen, \)ü^ bie ^ät^e feinet (Sd)a|eg

bem unglüc[li(i)en 3JJärtt)rer nie ben (5d)Iummer geftört

t)at, mt föir e§ un§ einft in finbifd)er ©inbilbung öor^

ftellten. 2)enn folltet ^'^r nad) bem ollem nod^ gtoeifeln,

hal^ ber fo graufam @rfd)Iagene h)ir!Iid) @uer ebler

Sßermanbter mor, fo ijobe id) au§ ben ^änben be§

Pfarrers ben eingigen SSertgegenftanb be§ flöten, feinen

©iegelring, erijolten, ber bie edigen Duerbaüen (£ure§

SBa:ppen§ trägt unb ber, n?ie id) gemife bin, olle Btt^^if^I

befeitigen njirb.
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„yhin ttjerbet 3^r fragen, irie e§ fotnmt, bafe ein

fo [df)h)ereg Sßerbred)en feinen 9f^icf)ter fanb in jd)n?äbi«

f(jE)en Sonben. 3Iber, ^exx, e§> I)errfd)te bamol^ toegen

be§ (5töbte!riegg, ber bejonberg in ben öftlid)en ®auen

rafte, ein trauriger, redfitlofer ^uftanb, bei bem aud£)

ha§ Seben ber Sanbe^ünber feinen geller galt; hjer

f)ätte ha um einen erfd)Iagenen, namenlojen ^rentbling

üiel 2tuf^eben§ gemad)t? 3Jiein SSater feierte au§ ber

ftäbtifd)en ^e{)be nur al§ £eid)e gurüd, bie SSormünber

flimmerten \i<i) ni(f)t um bie (5ieri(i)t§barfeit, unb ie^t

i[t bie Übeltat üerjä^rt; irie follte man nadf) fo langer

3eit noci) bie (Sö)ulbigen auSfinbig ma(f)en?

„SIber icf) brau(i)e @uc£) nidjt gu [agen, rt)ie mir ba§

®efci)idE be§ unglüdlidjen 9Jlanne§ §u ^er^en gel^t unb

hjie eg mid) brängt, bie fdihjere 3Rif[etat, bie auf meinem

®runb unb 33oben begangen hjorben i[t, gu füJjnen.

'2)er Pfarrer ift unterbeffen angemiefen, täglid) eine

äReffe für bie ©eele be§ (Srmorbeten ju tefen, unb

menn id) surüd fein merbe, foll e§ meine erfte 9luf=

gäbe fein, bem eblen 9J?ärtt)rer, ben icf) al^bann meinen

Dfjeim nennen barf, eine mürbige 9f?u:^eftätte gu be=»

reiten, ©ine tapclle foII fic^ an bem Ort exijehen,

wo bie gräpdje %at gef(i)ot), unb id) mill mit meinem

jungen SSeibe täglid) an ber ©ruft bei ©rmorbeten

beten."

§ier mad)te ber ^unfer abermals eine ^aufe, benn

bon bem langen 9^itt unb bem bielen ©|)red)en flebte

\t)m bie ^nuQe am ©aumen.

9)iarcantonio l^atte ben S3erid)t balb mit entfetten,

balb mit bebauernben ©eften begleitet, innerlid) aber
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gotlte er bem So§ [etne§ 5Inberit)Qnbten itjentg ^etl*

tiQlime, benn i{)m felber [tanb bo^ SBoffer je^t am ^alfe.

®ocf) tro| [einer 5Ingft unb SSut bergo^ er bie ^fli(f)ten

be§ 2Btrte§ unb bie fpri(i)n)örtli(f)e florentinifc^e Strtig*

!eit nid)t.

(5r lie^ ficf) mit bem [päten ©oft unter einem bunten

©ommerbac^ nieber unb jcf)i(ite ben in ber ^erne

martenben Suciul nad) ®rfri[d)ungen au§, mit bem
nQ(i)brüdfIi(i)en ®ebot, bie ©djiäfer nid)t gu ftören, benn

er möge e§ bem alten §errn tüol^l gönnen, ha'^ er

für :^eute tüenig[ten^ üon biefer gröpd)en ©ejd^icEjte

nid^tS me!)r erfafjre.

^er Sun!er begann mit geböm|3fter ©timme aufg

neue: „9?un hjar ein 2:eil meiner (Senbung erfüllt,

aber ber gmeite fd)tt)ierigere lag nocE) bor mir: bie

SBiebererlangung be§ fobej. ©olltet ^t)r e^ glauben,

^err, ba'^ niemanb, nicfit einmal ber Pfarrer, mir ben

9^amen jenel S[Rönd)e§ ongeben fonnte, ber bamal^ auf

(5d)Io§ 6tauffenedE ge{)erbergt Ijatte unb n)a'i)rf(f)einlid)

burcE) bie ©räöfjlung be§ ^farrer^ beranta^t rt)orben

mar, fid) ta§ 9Jianuf!ri|)t bon meiner StJJutter au§§u«=

bitten. 2luf ©tauffenedf !annte man \i)n nur unter

bem SfJamen trüber (Sinl^anb, benn ber Wönä) mor

frü{)er faiferlicf)er ^ienftmann gemefen unb f^atte bei

einem 2;reffen feine linfe §onb eingebüßt. 2Bie id)

bennod^ feinen tüotjien 9?amen unb ie|igen 2lufentt)alt

erfunbete, \)a§, §err SJiarcantonio, ift eine biel gu lange

@efd^i(^te, al§ bo^ id) (£ud) nod) ^eute nad)t bamit

ermüben bürfte. (S§ genüge, gu fagen, ba^ id) bor

oc^t 2;ogen ber fdimargen 9JJuttergotte§ bon (Sinfiebeln
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meine Sfuftrartung mad)te, bei bei id£) gemi^ fein burfte,

meinen SD^ann gu finben. ^ä) täu[(f)te mid) ni(i)t, ober

ber ©inpnbige f^atte bie f^red)f)eit, ben ®m|)fang be§

£obej §u leugnen, unb erfl ba iä) ii)n l^art in bie

@nge trieb, be!annte ex, bie §Qnb[dE)rift [cfjon bor et=

licfjen ^a"^ren an einen italienif(i)en SSüdjerogenten öer«

!onft §u :^oben.

„3u meiner ©äjonbe mufe i(i) e§ be!ennen, \>a^ mic^

bei bie[em abermaligen 3u[ammenftur§ meiner §011=»

nungen bie ci)riftlid)e ©ebulb böllig berlie^, unb eg

ttJöre faft gu einem S3rud) be§ ^tofterfriebeng gefommen,

benn idf) f(f)üttelte ben ^uttenmann berb unb lie^ er[t

öon i!)m ah, ol^ er mir ben me:^rIojen ©tummel feiner

£in!en entgegenftredte. S)od) meine f^äufte :^atten ha^

^fäfflein mürbe gemad)!, eg fragte je|t üeinlaut, ob

id), bo bie llrfd)rift bod) nid)t mel)r ^u f)aben fei, mid^

mit einer fauberen, mortgetreuen Äopie gufrieben geben

ttjolle, für bie eine @ntfd)äbigung an ha^' ^lofter gu

entrid)ten märe. 3^r !önnt (Sud) ben!en, mie begierig

id) ia fagte, id) lie^ mir ha^ 9JJanuf!ript einl)änbigen,

ha^ ber ©d)elm bor 5ßer!auf ber Urfd)rift angefertigt

^atte, alfo ben melfd)en 2(genten {)interget)enb, ber ben

^obej alg einzig borf)anbene§ (Sjemplar erftanb. SJieine

3ireifel an ber ßd)t{)eit beg Stejteg miberlegte ber ge=

leierte ^rior unb fd)mur bei feinem munbertätigen

©nabenbilb, ha'^^ er bie ^anbfd)rift gurüdnel^men unb

ben £auffd)ining breifad) erftatten molle, menn bie

Florentiner geleierten §erren ben ^nf)alt nid)t für ed)t

erfennten. 60 marb ber fobej mein, id^ marf mid)

§u ^ferbe, unb f)ier bin id) in fo furger ^eit, alg je
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ein SReifcrtber ben ©ottl^orbpaB übeifd)ntten f)at 9)?eine

gro§e (£ile geftattete mir ni(i)t meijx, bo§ @utad)ten

beut[(f)er ®elcf)rter eingufiolen, ober id) göl^Ie auf bie

6in[i(i)t utib SSilligfeit bex fIorentinifcE)en 5Ifabem e, bor

Qllem auf meinen gnäbigen, ]^o(i)erIeu(i)teten ©önner,

ben §errn Sorenjo SOIebici."

SJJarcQntonio trifdite ficE) ben falten (5dE)rt)ei^ bon

ber ©tirne. ®r erfannte mit furdtitborer £Iar{)eit, ha'^

fein 9Ruf, feine (Stjxe, fein ^ofein, dle^, dle^ ^ufammen»

brad), rt)enn er nid)t ebenfo rafd) unb !ü!^n mie öer*

fd)Iagen !f)anbelte. (5r betrad)tete ben jungen SlJiann

mit öerftof)Ienen S3Uden, bie einem 2;obe§urteiI gleid)*

famen, unb überlegte im 2öeiterfd)reiten, mie er fid^

am beften feinet at)nung§Iofen 2::obfeinbeg entlebige.

Xie 2(!obemie! Sorenjo! 9!J?ef)r broud)te er nid)t ju

ben!en, um jebe ©emiffenSregung im ^eim §u erftiden.

©d)nen ermog fein finbiger ©eift olle 3JiögIid)!eiten

mit ifjrem ^ür unb SSiber. ^of; ber Jüngling allein

gefommen, mar fd)on ein günftiger Umftanb, §erm
S3ernarbo§ früf)er ©d)Iummer bot eine anbere fid)ere

§anbf)abe gu S[Jiarcontonio§ 9f?ettung.

(5§ galt bor ollem, ben SunR)errn au^ ber '^Ratjt

be§ 2Bo{)n't)aufe§ §u entfernen, unb bann — 3^it gß*

monnen, alle^ gemonnen, bad}te SJZarcantonio, inbem

er ben ermübeten ®aft unter einem 9ftebenbad) nad^

bem Dlibenmälbdien fü{)rte, 'ba^ fid) einen fanften

^ügel I)inan3og unb in ben SSe^ir! be§ ®ute§ mit

eingefd)Ioffen mar. <Bie f)ntten einen f)o:^en prüden«

bogen gu überf d)reiten, ber über einen tief eingebetteten,

je^t faft bertrodneten SBilbbad) meg bie beiben ^älften
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be§ ®ute§ berbanb, bereit eine ©eite mit bem 3Sof)n«

I)QU§ unb bem ©orten §u ^^erroffen geebnet toat, toat)'

renb bie onbere qB Oiöen'^atn mit angrengenben StcEer*

felbern unb SBiefengrunb bie ur[|)rünglid)e t)ügeUge

©eftolt beibel^olten I)atte. ^ort ftanb auf einem fSox^

f^rung in glei(i)er |)öf)e mit ber Sßilla, ober burd) ben

SBilbbod) auf bie Entfernung eine§ ©teinrt)urf§ öon

berfelben getrennt, ein ei)emalige§ S5auernf)QU§cf)en,

bol einmal bei ©elegenfjeit eine§ Iänbli(i)en ^^efteg üon

SJiarcantonio mit einem l^öl^ernen Stnbau berfefjen

ttjorben trar unb je^t gumeilen bei ÜberfüIIung be§

^oi)iat)au\e§> einem überjä^ligen ®aft al§ Sf^adittierberge

biente. ^e§{)alb mar in bem einzigen ßi^^^^i^ ^^^

oberen ©tode» immer ein Sager bereit, eine ©trol^matte

bedte ben SSoben, eine onbere bübete ben f^enfteroor-'

fjang gegen bie ©onnenglut. 2)ie unteren ütäume

moren früf)er ©tälle gemefen unb mürben je^t nebft bem

{jölgernen (Bdjuppen oB offene ^euböben benu|t, fo

biet fid) in ber anbred)enben ®un!elf)eit erfennen lie^.

3n biefeB §äu§d)en, beffen 5Iu^enfeite gonj bon

milben 9Rofen ummudjert mor, führte $niarcontonio

feinen fpäten ©oft unter bieten @ntfd)ulbigungen, 'oa'^

er if)m für t)eute !ein beffere^Duortier anbieten !önne.

(5r entgünbete ein §ierlid)el ^ettenlöm|3d)en ouf bem
%\\d) unb öffnete bie S^üre, bie nad) ber l^ölgernen

Sßeronbo füfjrte, um frifd)ere Suft einguloffen, ober

bronzen fd)ien e§ i{)m nid)t minber fc^mül aU innen.

Er mollte bem grembting noc^ ein WaU aufnötigen,

aber biefer Ief)nte aUe^ ah unb bot nur um ein ©lo^

Sfißaffer für feinen immer brennenberen 2)urft.
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2)a liefe eg \\<i) Wlaxcantonio nid)t ne!f)men, [elbft

itQcf) bem 2;run! gu geleert. Sßeit utiterfu(i)te iräfjrenb*

beffen nad) feiner ©emo'^ntieit ben neuen 9Raum, er

tüarf ba§ ©dimert gu 35oben unb trat auf bie fjöljerne

SSeranba ^inau§, bie unter feinem Stritt erbebte unb

einen fRegen gerflatternber Sftofenblätter ouf ii)n nieber^

fanbte. Unter feinen %ü^en fiel ber Slb^ang felfig

unb fteil too'bii ^toongig 6d)ut) tief nac£) bem SBilbbad)

t)inunter, ber SJ^orcontonioS 5tniüefen in gn^ei Steile

gerrife. Grüben bun!elte bQ§ 2ßo:^nt)OU§ in unüoren

Umriffen, nur einen Heinen, fteinernen SSoIfon, bem

feinigen faft gegenüber, !onnte er nod) mit ®eutli(f)=

!eit er!ennen. Db tt)oI)l I)inter biefer 5türe bie ®e=

liebte fd)Iief? ©§ freute ii)n, biefen ©ebanfen fidt) qu§=

gumalen unb tüie fie morgen früf) on ber fteinernen

SSaluftrabe Iet)nen trerbe. ©r n^arf eine ^^{)anb ^in»

über, bann f(i)ob er bie ©trot)matte öon bem einzigen

t^enfter gurüd unb öffnete and) biefeg, um fid) geitig

burd) bie (Sonne mecfen gu laffen. §ier ftanb ouf

einem bemooften ^elfen'^ang über bei ^unUx^ Raupte

eine t)ot)e finftere 3t)|^i^effe ft'ie ein fc^marger SRiefeu"

finger, ber i^n mornenb fortguminfen f(i)ien.

$5e^t !am ajiarcantonio mit einer £onne SSein unb

grtiei filbernen 93e(i)ern gurüd. 6r fd)men!te bie S3ed)er

mit siRalbafier au§, ben er auf bie SSeronba fprengte,

unb trän! bem ^unfer auf ba§ ®Iüd feiner ^e ,u,

aber er felbft nippte nur, »ä^renb SSeit ben SBein auf

einen Qvlq l^inunterftürgte, unb burd) ben rafd)en 2:runf

nur burftiger gemorben, nod) einen gmeiten S3ed)er

leeren mu^te. S3eim ©d^ein ber Sampe fiel il^m auf,



$)ie |)umantftcrt 161

tt)ie bteitfi fein Sßirt mar: er [diiert jäf)Img§ geeitert,

unb feine SSruft !eud)te. Äein SSunber, benn bie

©(i)h)üle in bem ©emod^ tror faft erfticfenb. Sßeit eilte

ttjieber auf bie SSeronba f)inou§ unb brüdte feinen

blonben ^rau§!opf trunfen unb liebefelig gegen ba3

!ül)le Saubgefdjlinge.

SJlarcontonio folgte i:^m unb fagte mit einer 9tn*

njQublung öon $nfitleib: „SBie hjöre e§, ^err 9f?itter,

ttjenn ^t)X mir nod) f)eute ben fobej §eigtet, bomit iä)

(5u(^ gleid) morgen mit meinem fd)mad)en Urteil gur

(Seite fte{)en !ann?"

„^ex^eitjt," irar be§ ^un!er§ unumtrunbene Slnt^

mort, „ici) f)obe gefcEimoren, if)n burci) niemanb be*

rüf)ren §u laffen, et)e id) i:^n in §errn 33ernorbo§ eigene

^änbe gebe. ®el Xaqe^ ru'^t er fid)er ouf meiner

^ruft, bei ^a^t lege id) i:^n unter mein £opf!iffen/'

fügte er Iarf)enb :^in§u.

SDJarcontonio Stucellai mar ein reinlid)er SJJann unb

liebte e§ nirf)t, feine §änbe mit SSIut gu befleden. @r

mürbe oud) gerne be§ 3üTigIing§ Seben gefct)ont ijoben,

tjätte er nur eine anbere S[RögIirf)!eit gefe^en, itju un*

fc!)äbti(f) gu mad)en. ©r bebte innerlid) üor ber ^ot

gurüdE, ja, er möre bereit gemefen, ta^ 9J?anuf!tipt

mit bem Dpfer feine§ SSermögenl gu erfaufen, ober

er fol) mof)I, ba^ an einen gütlidien Slu^meg nic^t ju

ben!en mar.

(gr fd)üttelte feinem ©oft bie §anb.

„(Sinen langen, feften ©ci)Iaf unb fü^e 2^räume unter

meijtem ^od)/' münfd)te er unb entfernte fid), inbem

er bie S;üre noc^ ber S^re^^^e angelef)nt \ie%

fturj, fiflorentiner DioD^tlm 11
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Sßdt trurbe e§ :plöpc!) gu SÖlut, qI§ oB toufenb fleinc

f^Iämmdjen über feinen Körper t)ufd)ten. (£r rife bQ§

SBaml auf, gog bie Papierrolle :^erau§, bie it)n je^t

beläftigte, unb warf fie aä)t[o§ auf ben S;ifd^. ©eine

©ebanfen üerttjirrten fid), bal 3^^i^^^ Ö^"9 ^^^ i^"i

im greife, unb er mufete \\d} ntit rt)on!enben ^nteen

an ben ^foften ber SSeronbatüre Üammern. ©on«

berbar, ha'^ gn^ei armfelige S3ed)er Sßein eine fo be«

rauf(i)enbe SSirhing auf it)n übten! Sanier Sßeit toai

fict) bod^ behju^t, oud) beim ®Iafe feinen Wlann ju

ftellen.

„Slber freiließ, biefer ©riec^enmein, ber unter f^Io«

rentinifc^er ©onne reift, ift aud^ ein anberer §etb al§

unfer gal^meS 3^eclargemäc[)§/' backte er. „(Sin ©lud,

ba^ fie mi(^ ni(^t fo fe^en !ann."

Unb erfd^roden 50g er fid) in ta^ ^junere be§ 3^^=

mer§ gurücf, al§ märe gu fürcEjten, ba^ bie 9Iugen ber

©eliebten ii)n nodt) burc^ bie 2)un!elf)eit in fo un-

mürbigem 3^ftQ"^ erblicEen fönnten.

©r toftete fic^ nad) bem Soger, auf t>a§ er, on*

gefleibet mie er mar, nieberfonf. 2)00) nad) einiger

3eit i)oh er müf)fam ben ^opf, benn e§ !am i^m bor,

oB ob bie S;üre gefnarrt 1:)ahe unb bie ©tro^matte

fniftere.

2)0 erbtidte er eine ©eftolt, bie i^n tro| feiner

SUiübigfeit gum Säd)eln reifte. Suciu§ 9ftufu§ mar auf

ben 3^^^"fpi| " t)ereingefd)Iid)en, feinen fd)mäd^tigen

Seib mit bcm langen bünnen ^olfe im ®of)en ein*

§ie^enb unb mieber au§redenb, mie jene 9f?aupe, bie

mon ©panner nennt, ^e^t ftonb er bor bem Sager.
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„3Ba§ irülft bu, Su|?" fragte ber Sii^gling in

[(i)Iäfrigem 2;on\

„W:), §err Sfütter, ^^x feib noc^ m(i)t in Dr^^eul'

Firmen?" flü[terte ber 'Siote. ,,^6) lam, um gu fe^en,

ob Sf)r m(f)t§ bebürfet."

^abei f)or(i)te er mit borgeneigtem £)f}X naä) bem

2ßQlb(i)en f)inau§.

„9fä(f)t§, i(f) ban!e bir/' fagte SSeit mül^fom. ^ie

Stnftrengung be§ (5pred}en§ ri^ if)n ein wenig qu§ ber

SSetäubung. (5r ri(f)tete fid) auf.

„2Ba§ mad)t bein ^röulein, £u|? §at fie guttjeilen

meiner gebad)t, trä^renb id) ferne mar?"

„D §err, fie feufjte nad) (£ud^ mie bie getreue

öelenal"

SSeit rüttelte auf§ neue an ben ^effeln be§ (Senium-

merl, bie i^n fd)on mieber umftriden mollten.

„'3)ie getreue §elena?" fagte er befrembet.

„^a, §err, mie bie getreue §elena, ha fie bem ah'

mefenben ©atten Ulgffe^ t>a^ <Strum|3fgemonb mob.

iöon i ^ r l^abt ^t)r nid)t§ §u beforgen."

Sßeit mar gu mübe, um gu Iäd)eln, er fan! nur be«

ruf)igt mit bem ^opf auf§ Riffen gurüd.

„§ört ^r mid), ^err Mütter?" begann £uciu§

^öngftlid) auf§ neue. „®a§ f^röulein mül (5ud) mo:^I,

aber bie Suft :^ier ift Sud) nid)t gang gefunb, benn fd)on

mand)er ^rembling fiel in be§ SSerberbenS ©d)Iingen,

ftatt in ben ©d)o^ ber Siebe."

Suriul f)ätte gerne ben Jüngling burd) einen öer*

ftedten SBin! gemarnt, ot)ne fid) felber blofeäuftellen,

benn 9}Jarcantonio§ übergroße S3efliffenf)eit gegen ben
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Q!)nung§Iofen 9^ebenbu'^ler j(i)ien il^m unnotürltd) unb

gefä^rlid). Slber SSeit^ ©(i)Iaftrun!en:^ett unb feine

eigene fc^irülftige 3flebett)ei[e, bie er bei ®efa!)r feinet

Sebenl nid^t gu änbern bermoc^t ijätte, i)inberten it)n,

[id) öer[tönblic^ gu mo(i)en.

„2ßa§ ttJÜIft bu jagen?" gQ{)nte fSext

„^a^ :3f)r umlauert feib öon ber toufenb!ö|Dfigen

SQJitra beg SßerratS," flü[terte ber Ülote !eud^enb. „|)err,

man t)at @u(i) liebeboll unb gaftfrei aufgenommen,

aber mir fällt babei ein, ma§ ber lateinifdfje ^oet fagt

— mie fagt tod) ber Iateinifd)e ^oet? ^m, el fällt

mir ie|t nid)t ein — aber e^ mürbe fel^r gut l^ierl^er

„2a^ ben lateinifdfien ^oeten, guter Su^/' mur=

melte SSeit. „SScnn bu mir etrva^ gu fagen f)aft, fo

tu e§, aber ol^ne S^tate unb ©d^nörtelmer!, benn id^

bin mübe."

„§err, möchtet Sf)r ©ucE) mad) f)alten — ad), ixi

nicft er fd)on mieber. ^err ü^itter, trennt (Sud) nid)t

bon ©urem ©d)mert! — ®r I)ört mid^ nid)t!"

Suciug büdte fid) unb fud)te in t)eftiger SSeöngfti*

gung nad) be§ ^ünglingS (5d)trert, bo§ er an feine

©eite legte, o{)ne it)n burd) feinen flüfternben 3^^^"!

mei)r ermeden ju !önnen. @r fol^ fid) rotlol um. SSon^

^aine i)er meinte er ©eräufd) §u t)ören. (£r laufd^te.

„Si^ein, e§ ift alle§ ftill 5Iber mir ift fo bange.

SBa§ bin id) bod) für ein §afenfu§! Unb ber fdjöne

5Infang meinet ®ebid)te§ ift oud^ meggeblafen. SSo§

mifd)e id) mid) benn in frembe 2lngelegent)eiten!"

@r mollte fid) äurüdäiel)en, ba fiel fein SSIid auf
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ten %{\(i). §ier lag bie (S(i)nftrone, bol golbene SBHeg,

ba§ bem §aufe ü^ucellai uner!)örte D|jfer geloftet !)Qtte.

6r formte e§ ni(i)t lojfen, Ueb!ojenb mit ben f^mgern

borüber ju fahren, ber üafjifcfie £i|el fiegte über feine

f5utci)tjQm!eit, et ^ielt bie SRoIIe gegen ba§ £id)t unb

betrQ(i)tete e:^rfutct)tlüon bie ©(^nüre, rtjomit fie um^

tDunben tvax.

Pö^üc^ fu'^r er ^ufornmen, er Ijörte ein Iei[e§

SBef)en unb ©ci)teici)en ouf ber Xieppe unb bonn einen

beutlid)en (S(i)ritt. ^orouf mürbe el gang [tili, al§

ob ber f;päte ©(i)leid)er an feinem eigenen ©eräufd)

erfd)rocEen fei unb ben 2Item öer^alte. ®em SRoten

fträubten jid^ bie §aore auf bem ^o|3f. ^je^t fct)li(i)

c§ mieber unb nod) leifer al§ gubor, aber eg mar fc^on

Oiel ^ö^er oben auf ber Xieppe. ^a ftürgte £uciu§,

o't)ne noci) einmal nacf) bem preisgegebenen (S(i)Iäfer

gu bliden, in finnlofer SIngft auf t)a§ offene ^enfter

gu, f(f)mang ficE) !)inaug unb Heiterte bef)enb unb leife

mie ein @id){)orn auf "oa^ '2)ad) be§ ©d)uppen§ unb

oon bo auf ben Sßalbboben tjinab. (£§ mar oöllig

bunfel, SuduS !am erft ein menig §ur S3efinnung, als

er auf feiner rafd)en ^Iu(i)t mit §eftig!eit gegen einen

fnorrigen Dliöenftamm rannte, ©ein ^erj fIo|jfte fo

laut, ha^ er faft taub mar gegen äußeres ©eräufd).

„(£l ift \a nid£)t§/' botf)te er, „nur meine eigene (Sin*

bilbung. SBäre boc^ bie ??a(i)t fd)on borbei!"

^e|t bemer!te er aucE), ba^ er no<i) immer bie

©rf)riftrolle in ber ^anh Ijielt; er nal^m fie 5itternb

unb leife &ehete \pxed)enb mit fid) auf feine Kammer.

^er ^unlei ermacE)te nid£)t, al§ fidE) bie ©eftalt
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feinet SBirteS Iei[e unb üorfic^ttg gu ber offenen Satire

I)eremfd)ob. EJ^orcantonio trug ein blan!eg, longeö

^e\\ex in ber §anb unb lie| einen rafcfien SSIid burd^

ba§ gonge ©emad) gleiten. (Seine 3üge geigten in

bem blaffen £id)t beö £äm|3(i)en§ ben 5tu§brud er*

bormungglofer ®ntfd)Ioffent)eit.

@r näf)erte fid) leife bem ^o|)fenbe be§ Sogerg,

boi bem ^ngong Qbge!el)rt n^ar, unb fd)ob borfidjtig

bie Iin!e |)anb unter ha^ Äiffen, inbem er gugleid)

mit ber 9f?ed)ten ba§ SKeffer über bem (Sdiläfer gegücft

^ielt, um bei ber leifeften SSemegung gugufto^en. ^oä)

^unfer Ißeit log mie ein 2;oter, nur bie ^tut unb ßbbe

feinet {jolbentblö^ten S3ufen§ berüinbete Seben in ber

aulgeftredten ©eftolt.

„^o§ ^ulber tut feine ©(i)ulbig!eit/' fogte fidt)

aRorcontonio, „ober h)o 'i)at er ben tobej?"

(£r iragte e§ fogar, \i)m bie ^onb unter ha^ SSomä

gu fdjieben, nad)bem er leife t)a§ ©d)hjert entfernt

i)atte, aber er gog fie leer t)eröor.

2)er 301^" über bie üergeblid^e ^iXt)e berfd)eu(^te

ba§ auffeimenbe äJiitleib mit bem aI)nunglIo§ ©d)Ium*

mernben.

„junger Xox," fogte er grimmig, „®ott mei§, id^

berlongte nid)t nod) beinem Seben, oud) nid|t um
Sucregiog millen, I)ötteft bu nur bo§ S3ud^ gutwillig

l^ergegeben! Stber bu ^oft e§ felbft gemollt."

(Sr gog einen 6trof)it)ifd) au§ bem S3ufen, ent«

günbete i^n an ber Sompe, nod)bem er kife bie Watte

om f^enfter mieber tjerobgeloffen t)otte, unb fdjob il^n

unter bie Sagerftott.
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„©0 bin itf) rein üon SSIut/' murmelte er gu«

frieben. „^ol^re nun in flammen gen ^immel, [amt

beinem Sicero!"

Setfei ^ni[tern in bem bon ber ©ommer!)i^e

fpröben @tro:^te|)pict) [agte it)m, bo^ ta^ %euex fc^on

fein SBer! begann. (Sr jog ficf) rafd) gurücf, t)erfd)Io|

bie 2;üre öon ou^en unb hjorf nod) im Sßorübereüen

einen glimmenben ©tro£)f)aIm ouf gut ©lud in ben

^euf(f)u|jpen.

„3iii^ ©üf)ne für ben armen ^onato/' murmelte

er, „ben bo§ SSarbarenüol! n)ie einen ^unb erf(i)Iagen

^at."

5tlä er am ^u^ be§ öügel§ ftonb, fal^ er öon oben

fd)on ben Duolm gum ^immel fteigen, unb ber ^ranb-

geru(f) brang i:^m in bie ^a^e.

„®er DIioen{)oin irirb öerloren fein," fagte er fic^

unb em|)fanb el faft oI§ eine S3eruf)igung feinet ©e-

miffenl, bo§ er fein eigene^ ®ut gugleid) bem SSer^-

berben ^reiSgob.

„(£§ ift am beften fo," bockte er nocE), inbem er

nad) §aufe fd)Ii(f). „9Jlorgen mirb e§ fjeifeen, ha^ er

in ber 3^run!en{)eit bie S,ampe umgefto^en Ijahe."

3u berfelben ©tunbe ftö^nte Sucregia unter bem
S3onn einel fdimeren 5II^brücten§ auf it)rem Sager.

©ie mar ftetl ein ge'f)orfameg ^inb gemefen unb l^atte

i:^re (Sf)re bareingefe^t, be§ SSaterS SBefe:^! millig nact)*

gu!ommen, all er fie mit bem beutfc^en ^un^er oer«

tobte, ^a^ it)r bal teidfit genjoiben, ^tte fie fid) gum
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befonberen SSerbienft angetecf)net unb nt(i)t geo!)nt, tute

fdltoer ein üäterlid)e§ ©ebot fallen !ann, ttjenn e§ bem

eigenen ^etgen tt)iber[|)rici)t. 3tl§ jie nun üoi wenigen

2;agen bie SBenbung if)rer 3^^"!^ erfu{)r, ba ^atte fie

ttjol^l f(i)ücf)terne SSerufung auf ein frül^ereg S5erfpretf)en

genjagt, mar aber öon bem Sßater nad)brücHict)ft be=

beutet ttjorben, ta^ fie bem ©efd^id unb if)m für biefen

%au\ä:) 3U ganj befonberem ®an!e öer|)flici)tet fei.

SSernarbo :^atte feine £inber ftet§ in ftrenger 3u(i)t

gel§alten, unb Sucregia fiir(i)tete feinen Iä(i)elnben ©ruft

unb bie glatte Unbeugfamleit met)r, aU ujenn er ein

SBüterid) geujefen n)äre. 5lIfo :^atte fie au6:) bie§moI

i:^r ^öpfd)en geneigt, aber nici)t in n^illigem ©el^orfam,

fonbern erfc£)rocIen unb tpe!)rIo§ mie ein Samm, ha^

gum ©dilac^ttjaug gefül^rt ujirb. ©ie fütjite n)o!)I in

it)rem ©raufen bor bem gelef)rten S3räutigam, ber mit

bem pergamentenen (5(i)äbel felber einem alten ^obej

glid), etn)a§ mie ein f)eilige§ S^Jaturrec^t burd), aber

ftiie fid) aufle:^nen, fie allein, ot)ne §ilfe, gegen ben

2)rud! einer eifernen SBelt? ^a, menn ber blonbe

f^rembe jurücHe^rte unb fie mieber in feine ftarfen

2lrme fa|te, bann mürbe fie !eine f^ur^t me:^r fennen.

6ie mu^te fid) it)n benfen, mie er etmag breitfpurig

f)eran!am mit bem fc^meren SReitertritt unb bem etiiiiä)

Ieud)tenben S3Iid feiner blauen Slugen. 9X0), bomaI§

l^atte fie nid)t gemußt, mie glücEIicf) er fie mad)te. ^e^t

mürbe fie fid) feiig greifen, menn fie nur mit it)m

5ief)en bürfte in jene finfteren, fonnenlofen SBälber,

mo bie ©ebeine il)re§ Df)eim^ moberten, unb bort in

einer §öf)Ie mit it)m leben. ®od) S^ag für 2;ag fa^
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fie ba§ ©efd^idf nö'f)et fiexamüden unb Üammerte fid^

ber fliei^enben 3^^^ an§ ©etüanb, bie [ie erbarmungä»

log bent (Snt[e^li(i)en entgegentrug.

ÜberttJältigt üon Kummer unb ©cirocco f)Qtte fie

ftd£) in bem f(i)n?ülen ßimmer gur Shil^e gelegt, ba§

auc^ burc^ bie meitgeöffnete S3Ql!ontüre feine £uft

empfing. 3tu§ ben ©tollungen fliegen fdiirere 2)ünfle

auf, mifd)ten fic^ mit bem ©erud) meüenber SSIumen

im ©orten unb bermef)rten il^re Söetäubung. ®a0

f|äu§Ii(i)e betriebe n^ar berftummt, ber bunüe §immel,

ber burd) bie 93al!ontüre gu i!^r nieberfat), tjotte feinen

©tern, unb e§ beud)te i{)r, aB fe^e fie einen finfteren

ajlagier mit großen bunfien 5ittic!)en, bie fict) im f^Iuge

nid)t bemegten, geräuf(i)Iol über ben §immel :^in§ief)en;

e§ mar ber menfd)gemorbene ©cirocco, ber mie burc^

böfen SSIicE bie ^J^atur Iä!)mte unb fie milIenIo§ er»=

fdjlafft in feine feudt)ten miberUc£)en SIrme gtt^ong.

9hin ftredte er biefe 2Irme aucf) gegen fie au§, unb

je^t er!annte fie, bo^ er 2Jiarcontonio§ QüQe trug,

©ie ftöfjnte unter feinem ®rucf, aber il^re fraftlofen

©lieber fonnten i^n nid)t äurüdfto^en. ®a Hang Sßeitg

©timme in if)re umfdE)Iäferten Df)ren, fo f)atte fie if)n

fd)on oft gu bernet)men gegloubt, ober tjeute oernol)m

fie if)n mirflicf), nur üermod)ten bie erfef)nten Soute

fie ni(f)t au§ bem 3öii&si;f<i)^af ^^^ ©Iutminbe§ §u er^

mecfen, fonbern mif(f)ten \id) in ba§ ©piel, ba§ if)re

Sräume trieben. S)ie ©timme, bie einen 5tugenblid

natjei gelommen mar, berlor fid) mieber in ber ^Jerne,

ber Sfletter fonb nid^t ben SSeg gu it)r, er lie^ fic^ gur

©eite lotfen, fie fa^ i^n ferner unb ferner t)infct)minben,
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aber jie !onnte toeber rufen itodt) bie Strnte nod) tt)m

ausbreiten.

2J?tt SInftrengung öffnete fte bie fcfjföeren Sibei

unb fa!^ im 2SQlbf)äu3d)en brüben ein rötlid)e§ ßic^t.

2lber glei(^ begann bie ^^antafie i:^r ©piel üon neuem

unb üerrtjob auc^ biefe§ Sicf)t in if)ren Sraum, %a

ful)r mit einem äRale eine §ifdf)enbe f^euerfd)Iange

nieber, bie fie audj mit gefä)Iojfenen Sibern hjal^rnal^m,

unb faft glei(f)äeitig ein übergetraltiger ^onnerf(f)Iag,

bei ta^ gonge ^ou§ in feinen ©runbmauern rüttelte.

2)o§ SJJöbc^en fprang mit beiben ^ü^en au§ bem SSette,

ber 2)onner mar ha^ gro^e (SrIöfungSmort gemefen,

ta§ ben SSann be» ©cirocco fprengte. 2)enn je^t

fam aud) Seben in bie 9?atur, bie Süfte rangen fid)

Io§, bie SSelt atmete befreit auf, träl^renb neue S3ü|e

folgten, ^m ^aufe fd^Iugen Spüren unb f^enfter,

mehrere Stimmen mürben äugleidE) laut, bie ^ferbe

mie:^erten in ben ©tollen.

2)ie Sungfrou griff nacE) einem ©emanb, ta^ fie

l^aftig ummarf, unb trat otine ^^urc^t auf ben S3aIfon,

um bem prä(i)tigen ©emitter gugufefien, ba§ in milben

S3Ii|en nieberging, fid) aber fd)on ein menig entfernt

fjatte. ©eltfam, brüben im 2SaIb{)äu§d)en brannte nod^

immer \)a^ rote £id)t, aber el fd)ien größer gemorben,

\a, c§ rvud)§ üon 6e!unbe gu ©e!unbe. ^ei§t tauchten

anbere £id)ter baneben auf, feurige 3""Ö^" ledten

empor unb liefen auf 21ugenblide bie Umriffe be§

§äuSd)en§ au§ ber ®un!el:^eit I)eroortreten. ^aä

SOf^äbc^en ftarrte lautloS auf ha^ überrafd)enbe (Sd)au»

fpiel, benn nun erliellte fid) ta^ ^öuSd^en oud^ üon
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innen, unb in bem roten ©lutmeer, i)a§> langfom auf«

ftieg, \aii jie eine bunfle men[(i)Iicf)e ©eftolt. 2Bie ein

S3Ii§ trat el üor i^^ren ®eift, bafe fie [oeben geträumt

i^atte, ber ©eliebte n?erbe bon bem tauberer im Sßalb^

l^öulc^en gefangen gehalten.

„®uibo!" fd)rie fie mit bur(i)bringenber (Stimme,

bie meit in bie fd)Iofenbe Sanbf(i)aft l^inau^^allte, unb

ftrecfte bie 5trme au§, oB !önnte fie i:^n burdt) hen

leeren 9ftaum t)er§ief)en. S)ie ©eftalt rvai plöl^lid}

nä^er gerüdt, fie ftanb mie in freier ßuft, aber gang

bon roten ^^lammen umgüngelt. Stufl neue fd)rie fie

:

„(Suibo! ©uibo!" aber je^t Ujurbe ein polternbeg

^ad)en öerne^mbar, ha^^ gange ^lammengerüfte ber=

fan! auf einmal in fd^ttjarge '^Radjt, unb bicE)ter Oualm

berl)ünte bie ©tätte.

Sänger ertrug el Sucregia nii^t; of)ne if)rer bloßen

f^ü^e gu ad)ten, flog fie bie S^re^^e I)inab unb burd^

t>a^ geöffnete §au§tor inl f^reie. Stuf fanbigem 2Beg

eilte fie ben 5lb:^ang l^inunter nad) bem Sßilbbad),

beffen tiefeingeriffene§ Ufer bon einem bid)ten fRoljX»

ttjalb bebedt hjar. ©ie brad) burd) "ba^ ©egmeig, ob^

gleid) xtjx ber 2Binb ben 9f?aud) entgegentrug. 5tber

oben ledten nod) hjilbe ©luten, bie fid) je^t me^r nad)

abh)ärt§ monbten, unb bei bem ^euerfd)ein er!annte

Sucregia eine bunüe ©eftalt am anberen 3f?anbe be§

%\u^hett§. ©ie arbeitete fid) tjinüber, mef)rmal0 ftrau*

(^elnb, meil ha§ trodene ©teingeröll it)re garten ^ü^e

berle^te unb itjnen feinen feften §alt bot. ©ie er!annte

je|t ben ^junfer, ber am SSoben lag, ja, fie I)ätte it)n

oud) mit gefd)Ioffenen Stugen er!annt, benn fie füf)lte
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jeine ©egenmart, unb if)i'e ©d)üd)ternt)ett überminbenb

fdjlang fie beibe Strnte um xi)n unb juckte ifju empoi'

guri(i)ten. 'S)od) er feufjte nur unb fd)ten nic^t bei

SSefinnung gu fein. ®a tQud)te [ie ben B^^f^^ ^^i^^^

©ettjonbel in ben fd)ft)aci)en Sßafferfaben, ber noc^ in*

mitten beg bertrodneten S3ette§ i)injd)Ii(i), unb ne^te

ii)m. bie raud)ge[(i)tt?öräte (Stirn.

@r erl^olte jidE) unb nannte ilEjren S'Jamen.

„^d) fa{) bid) ftet)en unb minfen/' ftommelte er,

„ba fprong id) t)erab unb öerbanfe bir mein Seben."

©r ber|ud)te aufaufteilen, aber ein l^eftiger {5d)mer§

beipieg i:^m, ta^ eine ^niefd)eibe berieft unb an

fein ©e'^en ju ben!en rtjor. 2}UttIerft)eüe mürbe bei

Dualm immer bic^ter unb bro:E)te beibe p erftiden

äJlit röd^elnber ©timme bejd)mor er fie, i^jn ju ber-

laffen unb fid^ ju retten, aber jie fd)üttelte ben to|)f,

unb nad)bem jie me!)rmal§ mit äu^erfter 2tn[trengung

berfuc^t fiatte, ben fd)meren SUiann in il^ren 5trmen

aufgu^eben, je^te fie fid^ ergeben nieber, §og feinen

Äopf auf i^ren ©d)o§ unb fügte §ärtüd): „«So fterben

mir gufammen."

2lber ber ^immel Ijatte Erbarmen mit bem jungen

^aar, benn ber SBinb bre!)te fic^ unb jagte bie fjrlammen

mit bem größten Xeü be§ 9f?aud)e§ pgelabmörtg unb

feitlid^ gegen t>a§ DIibenbidid)t :^inüber.

(Snblid) mürbe e§ im ©orten lebenbig. 2BinbIid)ter

taud)ten auf, man f)örte bie Stimmen ber 2)iener, unb

nun gelang e§ Sucregio mit ollem Stufmonb ifjrer bom

SRoud) belöftigten Sungen §ilfe l^erbeigurufen. B^^ei

erftaunte, nod) :^alb berfd)Iafene ^ec^te fd)Ie^|jten ben
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fremben Jüngling, ben if)re junge <perrin liebeboH mit

ben 5(rmen unter[tü^te, bie Uferböjd^ung l^inouf in ben

©orten. 2)ort aber au^er bem SSereid) be^ DuoIme§

muBten fie i:^n nieberlegen unb fid) noc^ einer 2:rQg-

ba:^re entfernen, ta ber Sßerle^te bei ber Fortbewegung

5U gro^e Dualen litt. ®er Sörm njud)«, bie 93auern

eilten mit %ten unb ^aden nad) bem Oliöen^ain,

um ben begonnenen SSalbbranb ein5ufd)rän!en, ober

ber SSinb voetjte ftor!, unb bie SSöume [tonben fo bid)t,

boB bie SBoIbung preisgegeben n^erben mu^te. ^ie

Seute [teilten olle 9f?ettung§berfu(i)e ein unb trö[teten

ficf) mit ber Hoffnung, bo^ boS i^euer, n?enn eS bo§

Slderlonb unb bie SBiefengröben erreidje, oijue ^^otirung

in fid) gufommenjin!en merbe.

$5n5tt?ifd)en |)roffeIten bie f^Iommen luftig njeiter,

ein Äniftern, Änottern unb Knollen ging burd) ben

§oin mie über ein (5d)Iod)tfeIb. 2)ol geuer hjorf

feinen ©d)ein meit über ben ©orten unb beleud)tete

bie ©eftolt be§ jungen aj?äbd)en§, bie fid) ouf§ neue

neben bem l^olb of)nmäd)tigen ^rembling niebergemor-

fen f)otte unb fein ^aupt mit if)ren ^önben ftü|te. ©ie

betrod^tete if)n liebedoll ©ein fonft fo fd)öne§ blonbeS

^rouSl^oor njor gon§ öerfengt unb fein ®efid)t üon

^auä) gefdjrtjörjt, fonft fd)ien er oufeer ber gcbrod)enen

^niefc^eibe feinen ©d)oben bobongetrogen gu Ijoben,

ober er litt heftige ©d)mergen, unb ber ^opl ber auf

Sucregiog ^nieen log, mor fo fd)tt)er h)ie SSIei.

©nblid) erfc^ien ouc^ §err SSernorbo in oII bem

i;umult ol)ne Übereilung in weitem Übermurf mit

fd)önem mürbigem ©d)ritt. ©r betrodjtete überraf(^t
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bie ®ru^|)e am 58oben, 'ifattt aber (Sc^öuIjeiBgefüt)!

genug, im füllen einen SDJaler Jierbeijuiüünfcfjen, bamit

er bog npilb'Qnmutige, öon rotem ©(i)ein umgudfte $8ilb

feftfjolte; bie Jungfrau im njei^en ©emonbe wie eine

^ietä mH i^ren entblößten SIrmen ben SßerttJunbeten

[tü^enb unb um[d)Iingenb, mit bem üeinen elfenbein«

njeißen 'Qu% ber firf) feft gegen ben ©anbboben ftemmte,

nm ber fcfimeren £a[t eine ©tü^e §u geben, unb bem

langen fdinjaräen ^aax, ha§ mie ein bunfler ©trorn

om SSoben floß.

'2)o(f) au§ biefem ^nftgenuß riß il^n eine fdiredf»

U(i)e 5tf)nung.

„Vinb ber ^obej!" rief er |3lö|üd).

„§ier auf meiner S3ruft/' murmelte SSeit, ben ber

?lngftfci)rei S3ernarbo^ ou§ ber §aIbof)nmad)t mecfte,

unb er betaftete mit ben |)änben fein SSom^.

„S^ein, er ift mdjt f)ier — o mein ®ott — id) l^abe

if)n oben gelaffen." —
SBa§ je^t gefd)at), blieb alten SInmefenben al§ etma§

llnerf)örte§ ouf emig in§ ®ebQc£)tni§ geprägt: §err

Sernarbo öergaß plö|lici) Haltung unb 9fiömermürbe,

er fufjr fid) mit ben ^änben in bie §aare, gerbiß feine

f^äufte unb umfd)Iang ben «Stamm eine§ fungen SSöum"

d)enl, ba^ er oergmeifelt rüttelte, inbem er in einem

fort fd)rie: „Sßerbrannt! — Sßerbrannt! — SSerbrannt!"

big fein roilbe§ ®e{)eul in einem tonlofen Äröd)5en

enbigte.

21B er fid) bei ^ammex§ g^fättigt fjotte, ! tjrte it)m

nod) einmal bie Hoffnung ^urüc!, benn für fo tüdifc^

n?oIIte er bie ©ötter nid)t ijalten.



^ie .^umoniften 175

„^Q§ §QU§ fte:^t nod), nur b'e SSeronba ift ger«

trümmert. 2)q§ SSucE) mufe nod) gu retten jein. ^ommt
olle f)er, ©imone, ©ofparino, ©iacomo unb bu, braüer

^Qgquole! 2Ber mtc^ liebt, ber I)oIe i>a§ 58uc!) au§ ben

f^Iommen, id) mad)e i:^n ^um reid)en aJiann. 5lber

eilt, rettet!"

S^iemonb rü'^rte fid); aB einzige 9lnth)ort ftredfte

eine f^lamme il)re breite rote B^^Q^ 5^1 ^^"i feitlirf)en

^enfter ^erau§, bermutli(i), meil bie ai§ Sßorl)ang bie«

nenbe (5trol)mQtte fid) je^t and) entgünbet l^otte.

^er ^unfer mar äufommengeäudt unb redte fid)

ou§, all rtjollte er fid) ergeben, ober er fon! mit forn*

meröollem ©tö^^nen mieber gurüd, unb ßucregio t)ielt

xtjn Qng[tlid) feft, if)n mit mütterlid)en SiebeSttJortett

ttiie ein fronfel 0nb befi^mid^tigenb. 'i^ie Umfte^enben,

obwohl [ie nur Söouerlleute moren, blidten mit inniger

9Rül)rung ouf bo§ fd)öne junge ^oor, nur S3ernorbo

l)otte feine 9Reguug bei ÜJlitleibI übrig. 6r erfonnte

ie|t bie unerbittlid)=unöerfö^nli(^en SO?äd)te, bie bem
©terblid)en ben £eld) öon ber ledjgenben 2ippe reiben,

ober er l)otte [eine ^o[[ung miebergefunben. 9J?it bem
©oum feiner Sogo berl)üllte er ben £opf, benn bie

Äned)te follten feine 2;rönen nid)t fe^en.

9hin erfd)ien eine fd)lotternbe, gebrod)ene ©eftolt

ouf bem SSronbplo^: ber gute Suciul, bem bie Slugen

n?eit QU§ ben ^ö^len ftonben unb tro^ ber ledenben

§i|e bie Qä^m !lop:perten.

„^ft e§ moljr, bofe er öerbronnt ift?" frogte er mit

I)eiferem Jon, ber fid) foum l^eroorgetroute.

„öerbronnt!" beftötigte SSernorbo mit bum^fer
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3;rouer unb ftrecfte, dijne fid) ju entpllen, bie ^eä^U

naä) feinem '2^iener qu§, um eine mitfüf)tenbe §anb

gu brüden. 2tbet nid)t§ £ebenbige§ !am if)m entgegen,

£uriu§ f)atte je^t bie ®rup^e am 93oben er[pä{)t unb

ftQunte einen Slugenblid mit Qufgerif[enen 5lugen. ®o(f)

im näd)[ten SJioment lag er auf ben ßnien unb !ü^te

bem ^unfer bie §önbe unb bie fporenbefc^toerten

9leiterftiefel.

„(£r ift gerettet!" ioucf)3te er. „D §err, büdft bod^

l^er, l^ier liegt er \a, er ift in (5irf)erf)eit."

SSernarbo cntfiüllte einen Stugenblid fein @efi(f)t

unb fogte bann mit einem SEon, ber für ben beutfctien

^unfer nid^t§ (5cf)meid)elt)afte§ i)atte: „^er bo?" —
Unb in ®eban!en fe|te er i)in§u: „9D^öd)ten bod) gel^n

foId)er S3arbaren brennen, menn nur ber ^obej ge^»

rettet märe!"

Slber £uciu§ berftanb feinen ^errn ouc^ ol^ne Sßorte.

ßr f(i)nente in bie §öf)e unb fagte: „D §err, id) ijahe,

mag (Sud) tröften mirb." '3)amit rannte er eilig fort

unb ftanb fd)on nad) gmei 3Kinuten mieber bo.

„^ier ift ber Äobej," ftammelte er fd^Iudigenb, „id),

id) :^obe i^n für (Suc^ gerettet."

S3ernarbo mar übermältigt unb ftumm. 2Bie ein

^nblein miegte er bie ©d)riftrone am SSufen. ^e^t im

®Iüd ermad)te aud) bie 9}?enf(^Iid)!eit, er trat §u bem

^un!er, brüdte if)m bie §anb unb begiüdmünfd)te itjn

t)erätid) gu feiner SRüdJel^r unb fRettung au§ ber ©efofjr.

„SBir muffen nun bor allen fingen an ©ure SSer=

le^ung ben!en. Unb ma§ id^ berfprod)en {)abe, bo3

^olte i^."
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@r liefe ein {)eitere§ 5tuge über bie ©tätte ber S^^'

[töruitg fd)treifen, fanbte nod^ einen ^Qn!e§blidE gum

§immet unb entfernte ficb, ben geretteten ^obej an§

^erj brüdenb.

i)ie Wiener t)oben unter Sucregia? Anleitung ben

berle^ten ^rembling Quf bie 93Q^re unb trugen i:^n bor-

fiditig in§ |)au§. Untertoegg teilten jie jid) murmelnb

i^re §8ern)unberung borüber mit, bafe §err 9J?arc*

ontonio bon bem für(i)terlic^en ^onnerjdilag unb bem

borouffolgenben ^euerlärm nic^t ernjod^t fei; ha^ mufete

ein gefunber ©d)lQf fein.

„Wan f)ört e§ bocf) immer am @d)lQg, wenn ber

S3li^ gegünbet ^at/' fagte ein alter SSauer. „(S§ föar

groufig, unb menn ber SBinb fic^ breljt unb bie Junten

in§ 9fJö^rid)t mirft, fo ift aud) bo§ 2Bof)n^au§ in &e-

fa^r. ©in ®Iütf, bofe eg enblid) gu regnen beginnt."

^oä) Ratten fie ba§ 2Bot)n^au§ nid)t erreid)t, fo gofe

ber Sflegen fci)on in Strömen nieber mit fo iä{)er, un*

miberfte^Iid)er ©erndt, qII ob au§ ben geöffneten §im^

melöfenftern eineüliefenbabehjanne aulgef(f)üttet würbe.

2)ie f|erbftli(f)e 9JZittag§fonne blicfte auf ein böllig

bermanbelte^ 93ilb. ®a§ 5ierlid)e 9f?ofent)öu§(i)en ftanb

fdimarj unb nacft in feinen ©runbmauern ha, unb ber

fd)attige §ain mar in einen ^äfeIicE)en, bunllen <B6:)utU

tjoufen Ooll naffer 9If(i)e üerwonbelt, au§ bem nur

eingelne Der!o:^Ite Dlioenftämme in grotesfen Stellungen

^erau^ragten. 3Beitf)in lag alle§ Sanb berfengt, ha^^

SSMefengrün tvai böllig ouggebörrt in bem (äJIuttjauc^,

flutj, (Jlotentinft 'Jiooeden 12
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unb bie f)ot)en Ü^oljre mebergebrodf)en bon ber ©etüolt

be§ 9f?egen§. S^ bem fteinigen SSette be§ SBiIbbad}§

fd)o^ ein trüber ret^enber ©trom hierunter, ber ent*

iDurgelte S3öumd)en unb zertrümmertet Sottenmer! mit«

füf)rte unb fict) tief unten im Sole mit ben gefd^mollenen

SBajjern ber (Smo bereinigte. '2)ie SSauern unb Xa^e^

löljner beg ^errn SlRarcantonio ftonben teil§ mü^ig auf

ber S3ranbftätte, teiB müf)Iten fie in bem krümmer-

tjaufen bei SBaIbt)Qul(i)en§, aul bem fie ben £eud)ter

unb bie gefctimolgenen S3e(i)er unb .Rannen gum SSor*

fc^ein hxadjten.

^opff(i)ütteInb betroditeten fie bie mäc£)tige alte

3^preffe, bie gar nid)t fo not) bei bem §äu§(f)en ftanb,

tüie e§ bem ^un!er geftern gefd)ienen ijatte, unb bie

öon oben bil unten §erfpalten n^ar. 2tIfo {)atte ber

S31i| bod) nid)t in ta§> 2BoIbt)au§ gefdjiagen, unb mie

ber f^unfe bortt)in überfpringen fonnte, ba§ tvai unb

blieb ben guten £anbleuten ein ü^ätfel.

Um biefe ©tunbe trot |)err 33ernorbo bleid) unb

übernäd)tig, aber ernft mie ein £otenri(i)ter in t>a§

&ema<i), mo 9}?arcantonio noci) ju SSette log, bon f^roft

gef(i)üttelt, mit einem naffen Stuci) um bie «Stint unb

mit !Iap|3ernben 3äf)nen, benn bon ber milben Energie

ber bergangenen ©tunben mar nid)t§ übrig geblieben,

al§ eine JQmmerIid)e 5lngft. ^er ©cf)ulbige l^atte, oI§

er ben £ärm bemaf)m, ni(i)t metjx gemagt, an bie

©tätte feiner Xat §urücfäu!e{)ren, unb mu^te, obmol^l

er f(i)IafIo§ auf iebe§ ©eräufcf) fjordjte, menig bon

ben Sßorgängen ber ^^ad^t. (5r tjatte nicE)t einmal ben

2Jiut, feine Seute au^äufragen, unb entfd)ulbigte fid)
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ber UmgeBung gegenüber mit einem ^ieBeronfoII in*

folge ber Stufregung.

^ie§ na:^m bie ^ienerf(i)Qft nicf)t irunber, benn

man wai getr)of)nt, ben ^errn bei allen au^erorbent*

lid^en Stnlaffen fef)r fc^onung^bebürftig gu fef)en. 5(ber

SSernarbo blicfte tiefer, er :^atte bereite ben ^obeg

gelefen.

„^d) hjill nid)t fragen, SJlarcantonio, tüie ^cute

nadjt ber SSranb aulfom/' begonn er, unb nur an

einem leifen ß^ttern ber ©timme tvax feine tiefe (Sr»

regung ju er!ennen. „(5§ ift ein ©lud, ba^ ber S3Ii^

bici) bor Sßerbad)t fid)erftellt; id) aber ifahe ta^ ^euer

fd)on gefeiten, e!)e bog ©emitter begann."

ajlarcantonio ri(i)tete fid) im S3ette auf unb fa^ if)n

f)öf)nifd) an.

„®ein funger SSarbar mar betrunfen mie ein ed)ter

®eutfc^er unb lie^ fein Sid)t brennen."

„®ut," entgegnete SSernarbo ruf)ig. „2öa§ l^eute

nad)t gefdja^, ift S^iebenfadje. 2lber ein SJiorb ift be*

gangen hjorben, ber fd)merer in bie (Sd)ale föUt, al§

ein geopferte^ S[Renfd)enIeben."

„^d) berftefie bid) nid)t," fagte SJJarcantonio mit

finfterem %xo1^.

„%u öerfte:^ft mic^ hJo:^I. SSer einen 93Iid in bicfe

©djrift mirft," — er §og ben Äobej au§ bem SSufen —
„ber mu^ mid) öerftet)en. 2)ie§ ift ein Sicero."

StJtarcantonio fagte fein SSort unb oermteb ben S3Iid

feinet 3fltd)ter§. ©rft nac^ langer ^aufe murmelte er:

„S3eben!e, id) bin aud) ein 9RuceIlai."

„^d) "^obe eg bebad)t/' antwortete SSernarbo.



180 ^ic §umamftcn

„(Stunbertlong bin i(f) mit mir gu 9?Qte gegangen nnb

Ijobe mic^ gefrogt, tva^ ein fRömex an meiner ©teile

geton ^ätte. S3rutu§ lie^ feine ©öl^ne fd)lad)ten, ober

er f)Qtte [ie nid^t entehrt. ®ef), id) tjoffe bid) mel)r nl§

ben SubQ§ Sfd)ariot. 3!Jieine Slugen follen bic^ nie

mieberje^en. 9}larcantoniu§, SlJJörber be^ großen Sicero,

lebe, unb ttjenn bu fonnft, fo tröge nod) ferner:^in

beinen eI)rlofen 3fhit)m. ^dq ober bringe mit blutenbem

^ergen ber ©l^re meinet ^aufe§ unb ber SBürbe be§

®eIet)rten[tonbe§, ben bein ©(i)anbfled nidit mit be^

fubcin foll, bog fd)ir)er[te Opfer meinel ßebeng."

©r trot on bie Sure unb Üe| fid) bon Suciu^, ber

au^en mortete, ein glimmenbeS ^otjlenbeden reid^en,

bo§ er §u 3JlorcQntonio§ :^er§Iict)er Erleichterung ouf

ben Sifc^ ftollte. '^un löfte er longfom bie burcf) ben

2}?ärtt)reTtob feinet ^ruber§ get)eiligten SBIötter unb

übergob fie «Stüd für ©tüdE ber glömme.

„f^Q^r mo^I, über jocularis," rief er mit ou§-

bred^enbem ©dimerj. „%a1:)it mol^I, i^r golbenen

(5d)er5e, bie biefer ©tümper nid)t einmol riditig au§*

gunü^en üerftonb. ^a, bie 93QTboren öom (Sd)tt)or3==

ft)olb Rotten red)t, bieg ift ein ^Quberbud) gemefen. D
9J?arcontonio, f)Qtteft bu e§ bod) beffer obgefd)rieben,

fo möre e§ un§ menigften? nid)t gong geroubt."

ßnblid) öerglomm ber le^te ^un!e, unb bog S5eden

mar t)od) ongefüUt mit üer!ot)Iten ^opierreften. '2)a

njonbte fid) Sßernorbo ob, unb mit ber Haltung eineg

SJJlonneg, ber größer ift olg fein ©d^idfol, fdjritt er oug

ber 2:üre.

Unter ben ©trollen einer milben ©eptemberfonne
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gog Sucre§tQ§ SSrautgeleite burd^ baB nörbnd)e ^or

bon f^loreng bie S3olognefer ©tro^e hinauf. 'S)!? §od^*

geit tDor mit einem aud) ben prunfliebenben f^loren==

tinern ungetroI)nten ^ompe gefeiert morben, benn ber

gro^e SD^iebiceer ^otte felbft bie Drbnung be§ gefte§

übernommen unb fein ^atenünb gur ßird^e geleitet,

um äugleidf) in bem fremben ü^itter feinen neuen ^^reunb

(£bert)arb gu e:§ren. £ein 9JJifeton trübte boS ^eft, menn

oud) SSernarbo^ gelef)rte f^reunbe ben Untergang ber

!oftbaren ^onbfd^rift bei bem SSranb beg 2BQlbI)äu§d)en§

fd^merglid) beflagten. £uciu§ 9f?ufu§ I)Qtte fein ®ebid)t

bod) noct) fertig gebrQc[)t unb e§ mit etraaS beränberten

Sleimen ben beränberten Umftänben angepaßt.

S8i§ Bologna ging ber feftlid)e Quq; bort nol^m

bie SSraut unter rei(^Ii(i)en Sränen, bie aber über ein

bon ®\M ftral^IenbeS ©efid^t floffen, ouf ettjig bon

il^ren Sonb^Ieuten 2Ibfd)ieb. ^n einfad^em 9?eifegemanb

ritt t)a§ fd)öne ^aar, nur bon menigen ^ned)ten be*

gleitet, feine ©trafee treiter. ^i^nfer SSeit fjatte fein

junget SBeib ouf bem ©louben gelaffen, ta^ fie mit

i^m in ein finftere§ Söorbarenlanb gie^e, unb freute ficf)

ifjrer fro^ enttäufc^ten SJiiene, rtjenn er i^r bie fegen»*

reid)en gluren feiner ^eimot mit ben gen^altigen £är*

(i)en* unb ^iditentüälbern geigen mürbe, nid)t fo fc^ön

gmar mie bie Linien unb 3t)preffen i:^re§ ©onnen«

Ionbe§, aber no(^ fd)ön genug für ein 3(uge, bog liebt.

Xer 5Ibenb berfommelte ingmifdien bie Florentiner

i^reunbe nod) ^u einer Keinen 9f?oct)feier in ben mebi*

ceifc^en ©orten. SJ^on gebo(i)te mit 2Be:^mut be§ ^od)"

I)eräigen ^onoto, ber aU Dp\ei ber SSiffenfd)Qft im
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tütlben Sanbe gefallen hjor, unb ber greife 93Mrfiüo

%kxno pries in einer f(f)önen fRehe bie ©ro^mut feine§

greunbeg SSernarbo, ber mit antüer Streue fein SBort

ge:^Qlten, nac^bem ber ^eih ber ©ötter ben bebungenen

^rei^ gerftört {)atte.

„6i mag bir nun n)oI)I ein hjenig fd^ttjer um§ ^erg

fein in beinem einfamen §aufe, alter f^reunb," fagte

ber gro^e Sorengo, inbem er §errn SSernarbo teil*

ne!)menb bie §anb reichte.

S3ernarbo bündelte mit ben Stugen, fei e§>, bo^ er

eine 2^räne gerbrüdte, ober ha'^ bie untergef)enbe «Sonne

i:^n beläftigte.

„SlJieine 2^od)ter ift nur ein flüd)tige§ ©c^einge*

bilbe/' ontttjortete er feft. „©precfien mir üon einem

2)ing ber 2Befenf)eit. äBa§ fogt Sure 2J?agnifiäen§ oou

ber ^pbra be^ ©eneca?"
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3(f), %xa 'äv.a\\a\\o, SoienbruDer Don ©an 9J?arco,

ber in ber SBett einft einen I)oc!)gefeierten Spornen trug,

l^abe bieje S3Iätter ge[d)rieben, mir jelbft gur @r!ennt=

m§, benen, bie uaä) mir leben, jur Stufüärung über

ein bun!Ie§ ®ef(i)icE, ba^ al§ ein Sftätfel unb eine :^atb=

bergeffene ©age if)nen öon ben SSorangegangenen über=

liefert ift.

SSer biefe S3ei(i)te lieft, mirb einen Wann finben,

ber, of)ne fd)Iimmer gu fein al§ anbere, @c!)tt)ere§ ber«

brod)en unb nocE) ©(i)ft)erere§ gelitten f)at, ber, §u
f
cf)tDad)

für feine Seibenfcfjaften unb bie getüoltig ringenbe ßßtt,

ein ©^ielboll ber ©torfen tourbe, bie i{)n auf if)rem

SBege fanben. 2(ber er ijat and) bitterer gebüßt aB
alle, bie mit if)m fef)Iten, inbem er fein §öd^fte§, ben

f(f)ö^3ferifcf)en gun!en, ben if)m ®ott berlie^en, aB
bemütige§ D^fer baxhxaä)te.

<Bo lüill id) benn notf) einmal bemjenigen, ber einft

ber Wlaki ©aetano gemefen, feft in bie Stugen blicfen,

e^e feine bergänglii^e gornt gerfällt unb er aufgebt

im ©d^o^e beffen, bor bem alleö 2ehen nur rinnenbe§

SBaffer ift, beftimmt, in f(f)tDon!enbem ©d^ein feine

etbigen ®eban!en §u fpiegeln.

* *
*

^m ©obinergebirge, auf einem 53anbgut be§ §erm
Satino Drfini, ijahe icf) ha^ 2\ä)t erblicft. Wcxm äRutter,
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eine freigegebene 6!Iabin au5 ber Sebante, toai §ur

SBartung unb Pflege be§ fleinen ^abrijio, be§ ^üngft*

geborenen, in 'oa§> ^au§ genommen morben, unb im

boronffolgenben ^ai)U lam. \6) jur SSelt. §err Satino

gab meiner SO^utter jpäter eine gefict)erte unb eI)renboIle

Stellung, inbem er fie mit bem Sßertoolter bei dJutel

bermä^Ite, einem braben, etnfacf)en SJlanne, ber mid)

[tet§ mit einer 2lrt fc^euer §ocE)QdE)tung bef)anbelte, ob=

mof)I er fict) in ber f^olge §u meinem Ieiblicf)en SSater

be!annte. ®o(i) bie gro^e g-ürforge, bie id£) bon §erni

Satino §u [einen £eb§eiten unb noc^ borüber iiinoul

erfut)r, legte mir unb anberen f(i)on frü^ ben ®eban!en

naije, ha'i^ er felbft ber Urtjeber meiner Sage getoefen,

unb ha^ nur bie 9?ücffi(i)t auf feine ftolje, eiferfüd)tige

®emaf)Itn ifju berf)inbert ijobe, micf) al§ 9}?iterben unb

S^räger feinet ilZamenl an§uer!ennen. ®enn id) burfte

bie ^amilie überallfiin begleiten, geno§ bie glei(f)e (£r^

gief)ung mie bie ©öfjne be§ §aufe§, unb §err Satino

butbete ni(i)t, iia^ bem üeinen 9}iof)reniungen, ben er

feinen ^nbern §um ®ef|jielen gegeben f)atte, irgenb

f(^Iec£)t begegnet mürbe.

®ennocf) mar meine ^inbf)eit freubenarm, benn ber

^mmer über mein 3lu^ereg nagte mir an ber ©eele.

f^rüf)äeitig bemer!te ic^, ba^ bie S3Iic!e ber SÜRenfdjen

mibermillig auf mir ruhten, id} t)atte ja bon meiner

afrifanifd)en $IRutter bie bunüe |)autfarbe unb bol

allju fraufe §aar geerbt unb mar gubem nid^t ganj

gerabe gemad)fen. 2)er Heine f^abrigio bagegen, ber

mir ben 3a{)ren nad) am näd)ften ftanb, mar mit feinem

(5^erub§gefid)t unb bem geringelten ©oIbf)oar ber 'ülh^
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gott aller, bie if)n [afjen, unb nur meine angeborene

t)ei^e Siebe für bie (Sc!)ön{)eit fonnte mic^ öor bem

bitterften S^Zeib behja^ren. ^d), ber icf) im ®efüf)I meiner

§äfeli(^!eit allen a)?enfcf)en untt)irfd) begegnete unb feiner

Seele ettüog §uüebe tat, gab mic^ gu feinem freiwilligen

©flaöen ()er unb ertrug üon it)m ©eföalttätigleiten,

bie iä) bem älteren 33ruber mit ftjütenben puffen ^cim*

gaJjIte. ©0 n)urbe id) ber erfte, ber in ben Knaben

ben berljöngnigöollen ®Iauben ^flangte, \)a^ einem

©ötterliebüng alle^ erlaubt fei.

9hir einen ^unft gab e§, too meine Eigenliebe aucf)

if)m ben SSorrang nic£)t gönnte, unb biefer ß^rgeig tüäre

un§ beiben faft üerberblid^ geworben. ®a id) nid)t §ur

Siebe gef(i)affen mar, glühte id) banad), ben 9JJenfd)en

2l(f)tung abzuringen, unb ic^ mollte meinen bon ®eburt

fd^möc^üdien ^ör^^er burd) 5tulbauer unb 2Inftrengung

jeber 5lrt gtüingen, el ben kräftigen, SBo^Igebauten

gleic^Sutun. 9tB id) baf)er eineS 2;age§ beim SSaben

f^abrigio ben tiefen unb rei^enben ©trom burd)fd)mim*

men faf), ftürjte id) mid) unbefonnen nad) unb hjurbe

öon ber (Strömung fortgeriffen. ^d) fd)rie um ^ilfe,

^abrigio erfaßte mid), mürbe nad)ge§ogen, unb mir

berfanfen beibe.

2tl§ id) gum S3eh)u^tfein !am, fanb ic^ mid) ge=

rettet am Ufer, aber neben mir lag ^^abrigio triefenb,

bleid) unb o^m 2ttem auf bem 9?afen, unb über i^n

geworfen ein ftruppiger, milb au§fet)enber 33auer, bie

©d)enfel in ^ottigel ß^^Qß^f^^I geüeibet, ber i{)n burd)

9f?eiben unb (Sd)ütteln ing Seben gu rufen fu(^te. ^od}

fte^t mir biefe» 33ilb bor ber ©eele: burd) bol faf)Ie
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(SJrün ber Dliben Ieu(i)tete ber tiefblaue §immel, bie

Xobe§tt)Qf[er raufcf)ten anmutig fort, uub id) enipfanb

gutn erften 5!J?aIe t)a§> erbarmung^Iofe fiäd)eln ber Ü?atur

bei ber meiifd^Iid^en SSergtüeiflung. ^rf) mälzte mid)

trie ein S^ofenber unter ben blü^enben ©röfern, ger*

fe^te mein ©eficijt in ben [tarfbuftenben 2;^t)mian«

fträucEjern unb iDu^te ni(f)t, mie fdtjnell genug ta^

faum gerettete Seben mieber üon mir merfen. 9}(it

Wüi)e öer^inberten mid) bie Sanbleute, mir ben ^opf

an bem ^el^geftein gu gerfc^mettern, inbem [ie mir in

bie Dtjren fcfirieen, bo| ber fd)öne ^nabe mieber 5U

atmen beginne.

®en ©Item blieb ber SSorfoII berborgen, mir beibe

aber fonnten fortan ni(i)t eine ©tunbe met)r o^ne ein*

anber leben, ßr fd)enfte mir fein befte^ «Spieläeug

unb teilte jeben SecEerbiffen mit mir, id) bergalt if)m

mit grengenlofer 2)anfbarleit, mit bölliger SBeggabe

meines i^d)^ unb Hämmerte mid) an i{)n, mie ein

Enterbter, StuSgefto^ener fid) an baS einzige Sßefen

flammert, bon bem er Siebe erfahren ^at.

Slber biefeS ©lud brachte mir nur neue ©d)mergen,

benn id) berlangte für meine Eingabe (Srmiberung,

f^abrigio hingegen ttjar flatterhaften ©emütS unb mad)te

jeben, ber i:^m fc^meid^elte, gum ^reunb. SBenn id)

flagte unb fd)alt, fo fd)üttelte er feine fd)önen langen

§aare unb entfprang. 2Ba§ mid) aber mit ben ^af)ren

am meiften fc^mergte unb §u t)eftiger ©iferfud^t trieb,

mar bie ©ntbedung, 'oa'<^ er fid) bie a)?öbd)en an3ufet)en

begann unb "öa^ er einer jugenblid)en S3auernfd)önt)eit

feine befonberen ^utbigungen barbrad)te.
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Unterbejfett aber reifte in meinem eigenen i^nnern

eine froft ^eran, bie mir für olle fnaben^often S^Jöte

unb feIbftgef(^Qffenen Seiben 2;roft ber^ie§. ^d) I)atte

fd^on in früfjefter ^inbl)eit ben ^rong gegeigt, bie

(SJegenftönbe, bie mir unter bie 9lugen fomen, nad)*

gubilben, inbem ic^ fie teiB in ^olg au^fc^ni^te, teilg

mit ^o^Ienftüdd^en an .ben 93oben malte. ®a id) gu

l^a^ren fam, mud)§ ta?' %ahnt mit mir, unb id) er*

langte o^ne jebe Einleitung bie f^ertigfeit, ©eftalten

meiner Umgebung fo Ieibf)aft an bie SSanb ju bannen,

ba^ fie für \e\>en auf ben erften Slidf fenntltf) maren.

3Im liebften formte icf| f^abrigiog reigenbe Qme, unb

btefe 2ätig!eit ftillte ein menig meine eiferfüd^tige

Seibenfd)aft für i)a?> fd)öne Urbilb.

§err £atino fa^ mein au§gefprod)ene§ Xaient nidEjt

ungern unb befi^Io^, micE) gan§ ber fünft gu mibmen,

aU bem einzigen SSeruf, bei bem aud) ein une^rlid)

Geborener §u 9f?eid)tum unb 5Infe:^en gelangen fönne.

(Sr gab mid^ einem tüd^tigen SJieifter in bie Sef)re, unb

id) geigte, fobalb mein (S^rgeig in fein natürlid)e5 S3etto

geleitet mar, einen foldjen ^lei^, i>a^ ic^ fd^on in menig

igafjren üon meinem £ef)rer nid)t§ meijx gu lernen f)atte.

^n ber ^arftellung be§ menfd)lid)en tör:per§ übertraf

id) i^n fogar bei meitem, unb aUe§>, toaS au§ meinem

^infel fIo§, ^atte nad^ bem Urteil ber fenner einen

befonberen 3öuber marmer gleifi^farbe, ben id) ber

9Keifterin D^Jatur, nid)t meinem 9J?eifter üerban!te. ©in

glängenber §ori§ont bon 9f?ul)m unb ©lud tot fid) öor

meinen Stugen auf unb berfö()nte mid) fogar mit meiner

2Jli|geftaIt. Stllein je mef)r id) mir Jßeifall ermarb,



190 %ex ^eilige «Sebaftian

um\o f)ö{)er ftieg in meinen Singen bie einzige 5?ntur*

gobe, bie burd) !einen ^lei^ gu getüinnen ift: löipei^

IicE)e ©d)önf)eit.

Hud) fepe e§ auf meinem SBege nid^t an ^om^f
unb 6d)meräen, benn meine ^^eale tüidjen treit ah

bon benen meinet 9JJeifter§, ber nod) §u ber ftrengen

alten (5cf)ule gef)örte nnb micf) nur ©eiüanbfiguren au§

ber ^eiligen ®efd)i(i)te malen Iaj[en moltte, bagegen

id) mit allen ©innen nacf) ber Stntife unb ifjrer !eu[d)en

5J?adt^eit [trebte. S^ie abgewehrten, gequälten §eiligen='

geftalten, an benen er mid) §u malen gtpang, tüurben

mir je länger je me£)r §utt)iber, unb balb fc^ien meinem

ungebulbigen ®eift "Oc^ ^06), unter bem id) [eufäte,

unleiblid).

$ll§ id) eben l^offte, ba§ e^ mir burd) ^errn Satinoi

©Ute befd)ieben [ein [ollte, eine eigene SSerfftätte gu

eröffnen, na^m mir ber %ob ben natürlid)en S3efd)ü^er

I)inft)eg. ^er ältefte <Boi)r\, ber je^t ba§ ^aupt ber

^amilie getüorben toar, on ©tolj unb |)abfud)t ba§

©benbilb ber ^D^utter, enthielt mir unter allerlei 5Iug=»

flüdjten ba§> geftiftete Segat bor. 9^n f)ieB e? auf5

neue au§f)aTren, id) malte auf S3efef)I meinet 9}?eifter§

mit 3äf)ne!nirfd)en einen üon if)m enttrorfenen ^o»

t)anne§, ber gan§ §aar unb ^nod)en mar unb ben ber

9J?ei[ter nad)maB, ta mein 9fhif)m begann, für f)ot)en

^reil berfaufte.

©erabe §u jener ß^it, al§ ba§ unterbrüdte %euex

be§ Sntertumä immer ftär!er in mir brannte, begab

fid) jeneg benfmürbige @reigni§, ha"^ beim Umgraben

einei ©runbftüd^ an ber 55ia Sl^^ia ein antifer 5D^armor-
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farfo|)f)ag mit 9^amen§infd)rift gefuiiben irurbe, ber

bie tDot)Ier{)Qltene ßeid)e eme§ irunberfdjönen iungen

2Jläb(i)en§ borg. 2)ie gonge ©tobt geriet in 93ett)e=

gung, olleS [trömte §um ^Q|}itoI, too ber f^unb gur

©(f)OU [tonb , bie ^nftlerfcEjoft üollenb^ tror in

@f[to[e. ®enn bie Sei(i)e npor f(i)öner aU aUe§, tooB

nton je in ^leijd) unb SSIut ge[el)en {)otte, unb

fo frifc^, oB ob nocf) ein 9?e[t bon Seben §urüd*

geblieben fei, unttjillenl jici) öon fo oiel ©cEjön^eit gu

trennen.

SG3er nur ben ^infel gu füfjren mu^te, eiferte bie

göttlicf)en 3üge feftgutjolten, unb feiner iror fo üon

©innen, luie ici) felber. ®iefe l^ulia, 2od)ter be§

SIoubiu§, bie nocf) toufenbjöfir gern 6d)Iummer ou§

bem SSoben ber (Srbe f)erou§geftiegen toor, — mir

fd)ien% oB ob fie mir biel nofjer ongetjöre oI§ ben

onberen, burcE) ein ge^eimni^bolleg S3onb mit mir oer*

bunben fei. Unb mät)renb bie 5hinftgenoffen in mort*

lofer (5t)rfurd)t ben ©Qr!o:pf)og umftonben, glüdlicf),

nur bie Umriffe be§ f)errli(f)en ^o|jfe§ gu geidinen, ftieg

ein freöel^ofter ©ebonfe in mir ouf. ^<i) tnu^te mir

bei ^afi)i ben Eintritt in bie mof)lbemo(i)te |)oIIe ber

^onferöotoren §u t)erf(i)offen, mo ber ©or!o:pt)og ouf=

gebecEt unter freiem §immel ftonb. ^d) f)ob mit gittern«

ber §onb bo§ 2^ucf) ouf, bo§ ben fiei(i)nom berpllte.

S)er üolle SlRonb, ber t)od) über bem fopitolinifcfien

§ügel fd)mebte, begünftigte mein S8ort)oben, benn er

beleuci)tete t)ell ba§ mormormei^e ®efi(i)t unb bie

fci)mar§en, funftreicE) gefIod)tenen |)oore. 2)0(i) bie§

toor mir nid^t genug, icE) mollte ben ontifen Seib in
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feiner naäten §enüd)!eit \ä)auen, bamit ber ®eift be§

2lltertum§ ganj in meine ©eele einböge.

^d) juckte juerft öorfid)tig bte füllen gu löfen,

aber e§ gelang mir nici)t, benn idt) toagte ben Körper

nic^t gu berü:^ren, ber gang bon il^nen umnjunben tüar.

(So gog id^ meinen 2)oI(i) f)erüor unb ger[rf)nitt ben

®ett)onb[toff. Wt ©d^auem entgüdter ©f)rfur(i)t ftanb

icf) üor bem jungfräuli(f)en £eib, ben eine lunftbolle

©nbalfamierung fo frifc^ tüie im Slugenblid be§ %ohe^

erhalten ^atte. 9^ie ^at bie ^^anta[ie eine§ S3ilbl)auer§

etnja^ Sßollfommenere^ getröumt al§ biefe römifd^e ^ulia,

bie bon ben ®öttern im er[ten ^ugenbreig i)inmeg=

genommen morben tt^ar, um naä) me:^r al§ toufenb

^a^ren, nod) immer fed^gefinjä^rig, in !aum entfalteter

^lüte mir, bem entgüdten ©laubigen, bie göttlid)e

©d)ön^eit be§ 9IItertum§ gu entpHen.

2111 fei mir eine 3fleligion geoffenbart morben, beren

I)eiüge £et)re ic^ ben)at)ren unb ber SBelt berfünben

muffe, gog id) Rapier unb ©tift ^erüor unb geid)nete

bie 24)te. ®ann ftanb irf) bon meinen ^nieen auf;

mir mar'§, aB muffe ic^ nun ein feierliches ®elübbe

ablegen, hjoburd) id) mic^ auf immer gum ^riefter

biefer neuen Dffenbarung njei^te. ^d) legte, obmol)l

graufenb, meine §änbe auf if)re §önbe, bie ftarr maren

mie bie eines SSilbeS, \ä) fül)lte, ba| id^ mid^ loSri^

bon ber ©nabe meines (SrtöferS, bie 3""9ß fträubtc

fi(^, aber eine bämonifd)e bemalt öffnete mir ben

3JJunb, gtrang micE), miber SBillen laut bie SBorte gu

\pxed)ex\: „'Ux, ^ulia, Xod)ter beS eiaubiuS, gelobe

id^ meine ©eete!"
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Wleine ©tttnme tüiber^jallte \o feltfam bon ber leeren

©äulen^alle, bo^ e§ toai, al§ {)Qbe ein ^rember qe^

fproci)en, unb äugleic^ trug ber 92a(i)ttt)inb bon beni

notjen gorum Ülomanum "baS ftagenbe ,ßm% ^iuf)"

ber (Sulen, bie bort ntfteten, t)erüber. 2)a i^adte mid)

ha^ ©raufen, id) ftecEte mein S3Iatt, ba§ ben 9?aub

enthielt, ftaftig gu mir unb [türmte in§ f^reie. 516er

beim Qt^tiiiUiätn meinte \ä) auf ben (Stufen bon

9(racelt eine berpllte ©eftalt fi^en §u fe^en, bie mir

mit meinen ©d)Ieiern h)in!te, unb äugleid) ftreifte eine

f^Iebermaug mit il^ren meieren fd)n)ar§en ^lügeln mein

@efid)t. 2)a5 genügte, um mein fd)rt)an!enbeä QJIeid)-

gemid)t bollenb^ umjuttierfen, id^ !am mit lieber nad)

§aufe unb lag togelang !ran! on fdjtreren Delirien.

§errgott, bergib mir meine ©ünbe, id) n)u§te

nid^t, tüciä id) tat. i^d) mar bamaB fein Sfjrift, ob=

h}ot)I ^err Satino mic^ nebft feinen (5öf)nen auf§ forg=

föltigfte in ben Se{)ren unferer f)eiligen ^irc^e t)atte

unterrid^ten laffen. 3Iber bie 9?amen ber SSenu^ unb

SDIinerba maren mir geläufiger oB bie ber allert)eiligften

Jungfrau unb unfereg §errn ^efu; bie (3d)rift !annte

id) faft gar nic^t, befto beffer bie ©efänge SßirgiB, benn

bie Säten be§ ^lnea§ maren unfere ^nberf^iele ge^

tüefen. 2)od) id) follte i^n nod) er!ennen lernen, ben

man nid^t ungeftraft abfd)rt)ört: einem (3d)otten t)atte

id) mid) berlobt, unb er f)at e§ toaiji gemacht, benn

mein Seben ift mir felbft barüber gum ©d)atten ge*

njorben.

(5d)on bamoB räd)te fid) bie (Sünbe, benn el !am

ein unrut)ige§, berftörteö Sßefen über mid). (So oft

i^ut], ^loieiitinec SiooeQeii 13
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ber 5[Ronb fid) trieber füllte, trieb e§ mid) ml^elol bie

S'Jüc^te ouf ben ^onie ^ncio Ijinau^, bort folltc bie

£ei(^e auf |3ä|)ftlid^en S3efe^I f)eimli(f) berfcfiorrt tüorben

fein, beitn ber ^reöel jener '^ad)t roar fogleid^ mdjbax

i3eit)orben, tüenn auä) fein Url^eber unentbecft blieb, unb

auf bem fapitol toai bon nun an nur noc^ ber leere

(BaxtopfjaQ gu fei)en. ^d) ftrebte bann mit bem ©eifte

ben 58oben ber (5rbe gu burd)bringen, um bie ©telte

ju finben, tt)o ber fü^e Seib begraben war, id) träumte

mir t>a§i fd)öne 9[Jlöbd)en ermadienb unb in meine 5trme.

^d) lebte eine lange, Ieibenfd)aftlid)e £iebe»gefd)id)te

mit if)r burd), bie ®Iut, bie jener näd|ttid)e 3tnblid

in mir entgünbet ^atte, bemäd^tigte fid) leife fort«

brennenb meiner gangen <SeeIe unb mü^Ite bumpf in

meinen 8innen, hetvaijüt mid) aber gugleid) bor an=

beren Sßerirrungen. SlJleine ©tubien bemad)Iäffigte \ä)

nid)t, mit meinem wenigen @elb tüu^te id) mir ^eim*

lid) ein meiblid)e§ SJbbell gu berfc^affen unb id) malte

met)r au§ meiner entgünbeten ^^antafie aU nad) ber

t)orf)anbenen Statur ein S3ilb, ha^ id) ba§ (5rtüad)en

ber Sßenul nannte unb ba§ mir guerft bie ^üf)nl)eit

gab, mid) für einen 9}ialer gu Ratten. 35eim Unter«

gang ber alten ©öttertoelt — ta^ toai bie f^abel, bie

mir bei bem ©emölbe borfd)h)ebte — mar bie ©öttin

ber ©c^ön^eit in bai^ 9)leer gurüdge!ef)rt unb f)atte \id)

in i^rer 9Jiufd)eI gum ©d)Iummer niebergelegt. Über

taufenb ^a^re ^at fie an einer lorallenban! im SBelt*

meer gefd)Iafen, bon Xritonen gef)ütet. ^a regen fid)

^lö^Iid) bie Süfte, S^P^^^^ ^^^ aufgeblafenen Söaden

!ommen über ha^ ä)^eer ba^er unb fädeln bie SBellen
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auf, bie fid) ^eben, bie 30lu[(i)et bort bcn ^orallcnjir.fen,

baran fie feping, löfen unb jum ©eftabe treiben, too

bie §irten eben ein fröf)Ii(f)e§ f^eft begeben.

SSergejjen liegen bie 2;em|3elfäulen ber alten ©ötter

im ©rafe, ein jioni[(f)e§ Kapital bient bem ^Iteften aB

<Bx^, aber beim Sanben ber fcf)tt)immenben 3Jlu\6)tl

laffen bie (3tranbbemof)ner i^ren 9?eigen unb !ommen

doli ©taunen t)in5u. ©in fedfer ^nabe fprengt bie ©d)ate,

in ber bie ©öttin eben bom @(f)Iummer ermac^t. 2)ie

unteren ©lieber liegen norf) ftarr üom XobeSfdilof be*

fangen, aber bie fü^en Slugen öffnen fid§, ein £äd)etn

löft bie Sippen, bie 3trme ringen fidf) au^ ber ©tarr-

t)eit lol unb ftreden ficf) bem ©rinecEer entgegen, unb

ber fd)öne S3ufen brängt fid) nad^, njöfjrenb ber öJIücE''

üd)e bei i{)r nieberfinft unb bie ^irten fid^ anbetenb

üor ber f)eimge!ef)rten ©öttin neigen.

^iefe§ 33ilb ttjar fo gonj au§ bem SßoIIen meiner

©mpfinbung gefloffen, bafe e§ alle S3efd)auer mit fidE)

fortriß, ©in reid)er Äoufmann bot mir biergig ®oIb'=

gulben für mein SSerf, allein, fo fet)r iä) be§ ®elbe§

beburfte, ic£) fonnte midE) bon bem S3ilbe nid^t trennen.

9^un richtete mir ^abrijio, ber bie allgemeine S3e*

tounberung teilte, eine bequeme SSer!ftatt ein unb trug

(Borge, 'Oa'^ id) !eine mageren ^eiligen me{)r ju malen

braud)te. ©obalb id) frei hjar, entmidelte ic^ eine

f^rud)tbar!ett, bie mid) felber überrafdjte, unb meine

©ebanfen berftiegen fid) balb in§ SJia^Iofe, benn bor

bem, ma§ ein grüner SInfänger mill, ift aud^ ber größte

SD'ieifter immer ein ©tüm|)er.

f^abrijio ^ielt olö ^üngting, ma§ feine liebend*
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it)ürbtge ^mb'^eit ber[prod)en ^atte; ein 9Inttnou§ an

©d)önf)eit, unh)iberftep(f) burrf) fein ra[(i)e§, offene^

2Be[en, bem ber j;ugenblic!)e ßeid^tfinn gut gu ®e[i(^t

ftanb, mit einer anwerft tropiingenben «Stimme, bie

im ©efong gejdjult mar, SlReifter in allen ben fünften,

bie bon einem ©beimann geforbert merben, großmütig,

unerfcE)rocfen unb felbftbemu^t, \o mar er \)c^ glöngenbfte

5ßorbiIb ber abeligen römi[(i)en i^ugenb unb ein ge*

borener Siebling ber grauenmelt.

(Seit ein :paar äJlonben ging er im bunfeln geift«

Ii(f)en (SJemanb, um fid) auf eine f)of)e SSürbe bor§u==

bereiten, benn ber ^apft, ber §u §errn Satino in naf)en

S3e5ief)ungen geftanben, {)atte bem jüngften ©o:^n bei

§aufe§ ben ^urpur jugebadjt. Dbrnof)! ber i^üngling

leine fonberIid)e Sf^eigung gum geiftlic^en (Staub in fid^

berfpürte — benn ber 0eru§ legte bamaB feinen

9}?itgliebern menigftenS norf) einen ©(i)ein bon a;poftoIi«

f(i)er Strenge auf, ber f(i)Ied)t §u ^obrigiog über*^

fci)äumenber :^ugenb ^a^te, — mu^te er bem '2)ru(f

ber f^amilie na(i)geben unb fprang faft mibermiUig mit

gef(i)Ioffenen Stugen in bie ^arbinaBmürbe f)inein.

SJlir mar er nod^ immer brüberlicf) gugetan, ob='

gleid) feine ©tellung un§ äußere Sßertraulid)!eiten ber«

bot unb bie ^aijxe auä) eine innere ^luft gmifd^en un§

gebraält fjatten. 2)a ber Sßap\t meinem Xalent feine

S3ead^tung fd^en!en mollte, fo benü^te ber ^arbinal

bie Sßermanbtfd^aftibanbe gmifdien ben 9Jiebici unb ben

Drfini, um mic^ nad) ^loreng gu bringen, mo bamote

ber gro^e Sorengo alle ^unft i^talienl unter feinem

Sct|u^ berfammelte, unb eine§ 2;age0 manberte id) mit
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Ieid)tem 6ödel, ober ha^ ^erj üon unbänbigen ^off«

nungen ge[ci)tt)ent, ber 2lrnoftabt gu, benn ba§ „(Sr-

toad^en ber 58enu§", ba§ al§ ®efcf)en! be§ £arbtnal§

mir borangegangen mar, fjatte an ßoren§o5 §of eine

begeifterte 2lufnaf)me gefunben.

— ®ie (Erinnerung an if)n ift nod) §u frifci) in

oller §er§en, aB ba^ i(f) [eine ^erjönlicf)leit gu [d)ilbern

braud)te, nur ba§ eine mill ic^ fagen, ba'^ bie bieten

3)Mn§en unb S8ilbni[[e, bie bon i:^m im Umlauf [inb,

feiner @rfci)einung nid)t gerecht merben, ha fie nur bie

unfdjöne SSilbung feiner ®eficf)t§§üge, nidE)t aber bie

SO^a}eftöt feiner Haltung nod^ bie Tlaä)t feinet SSIideö

hjieberäugeben bermögen.

^(i) mar barauf gefaxt, bon einem fo erleuchteten

|)errf(i)er mit ®üte empfangen gu trerben, aber toa§

id) fanb, ging über alle ©rmartungen, ja man {)ätte

au§ ber freubigen SBärme feiner SSegrü^ung fdiliefeen

!önnen, bo^ idE) il^m bi§ je|t allein §u feinem ©lud

gefefjlt t^ahe. Unb ni(i)t§ erinnerte an ben §errf(i)er,

ber gu einem fünftigen 2)iener feineS ^aufeö f^tad),

id^ füf)Ite nur ben 9}?ann bor mir, ber mid) unb alle

3eitgenoffen um §au;)te§Iönge überragte.

(5r empfing mid) im S3acd)u^faoI, too über einer

%üi in glüdlid)fter S3eleud)tung ba^ „@rmad)en ber

SSenuS" f)tng.

SBie tief ber|)fIicE)tet er S[Ronfignore fei für ein foId)e§

@efd)en! unb fiir ha^ nodf) größere, meld)e§ er i{)m mit

meiner ^^erfon gemad^t ijahe, biefe f(^meic^elt)afte

SSerfidjerung mieber^olte er fort unb fort in immer

neuen Sßenbungen, unb id) gemaf)rte gum erften 3}iale
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ben ®enu|, mit bem ber feine @ei[t bei ^lorentirterg

fidf) auf bem leic^ttüogenben ©trom ber to§!anif(f)en

9iebe fdjautelt. ^cE) magte !aum, if)m meine blinbe

(5rgebent)eit ju berficf)em, fo ^^lo§ unb ungelen! er*

fd)ien mir bagegen mein eigene! (S|)ra(i)organ.

@r ftonb mit mir bor bem ®emälbe unb legte mit

ben tiefen (Sinn auB, ^en \ä), mir felber unbenju^t,

in biefe! SSilb tjineingemalt f)atte.

„^er junge §irte," fagte er, „ift unfer enterbte!

;3o^r{)unbert, ha^ aber an ben ^ffen ber ©d)önf)eit

be! njiebererittedten 5lltertum! enjige ^ugenb unb Un»

fterbli(f)!eit trinicn foll."

i^cf) ftammelte gang üerblüfft, ta^ id) beim 9KaIen

eben an njeiter ni(i)t! gebac£)t ^ötte al! an bie Figuren,

aber er ging über meine Xöl|3elt)aftig!eit tt)eg unb töfte

mir allmäl^Iid^ bie B^^iQ^/ iiit»em er mir bie 5Inttt)orten

in hen SJhinb legte, bi! mein ©elbftbertrauen h)ucf)§

unb id) bon i^m lernte, mid) mit Slnftanb aulgu*

brüden.

(5r rcbete biclerlei mit mir bon ben 3^^^^^ ^^^

^nft unb bon ben Hoffnungen, bie er auf mid) fe|e,

®inge, bie id^ naäßjti nid)t mieberjugeben bermod^t

l^ätte, bie mid^ aber ipie 2)uft be! ftörtften SSeine!

beraufd)ten.

^od^ erinnere ic£) midt), ba^ er mir fdf)on bamal§

bon einem finfteren, fd)önt)eitgfeinblid)en ®eift ber

Slffefe f^rad), ber fid) in ^loreng eingefdjüc^en unb

aller ^nft ben ^eg er!Iärt ^abe.

„ein ^anatüer au! %tnaxa," fagte er, „|) rebigt in

(&an aKarco, ein untüiffenber SJiön^ o^ne ©efd)mad
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unb SSübuug, ber burd) ^{)antafti[(^e Sßifiorten unb Un-

QlM^pxopije^emnQen unferem Sßol! ben reinen ^elä) be^

Seben^ bergiftet. 2)te SBeiber unb ber ^öbel, bie immer

t)a§> 9^eue lodt, laufen il)m in ©c^aren ju. ^d^ hjei^

nic^t, n)el(i)e®au!eleien er treibt, aber bie töri^te9Jienge

fabelt öon SBunbern. 2Bir aber ttjollen bemeifen, ha^

e» bie ^nft ift, bie bie n?af)ren Söunber bollbringt."

(Sr ^atte mir bie §anb bertraulid) auf bie (Sci)ulter

gelegt, tDÖfjrenb er mit einem befonberen SödEieln um
t>en geiftreid)en 2Jhtnb fagte: „SSir muffen fie auf

if)rem eigenen SSoben auffud)en, biefe Ii(i)tfd)euen

9Jlä(f)te, unb i^r ©d^trert in einen Sf^ofen^tüeig üer=

toanbeln — toa§ meinft bu, ©aetano?"

^d) bejahte ^ingeriffen, obfd^on ic^ i^n nid^t gan^

berftanb.

©obalb iä) Sorenjo§ ^anbti em^funben ^atte, mar

iä) mit Seib unb ©eete fein gemorben, unb al§ id) fort»

ging, fü{)lte icE) mid^ um einen falben ^o^f größer,

\a c§ hjar mir, aU atmete id) ie|t erft bie Suft, bie

mir jum 2then nötig fei.

9}ieifter 33ertoIbo mag mid) mot)I für finnlo^ ge«

l^atten f)aben, \)a id) mie ein 2^run!ener burd) bie S3aum=

gänge be§ ©arteng taumelte unb bor ben 2)?armor*

ftatuen unb 33ronäen ftanb, unfö^ig, ein SSort t)erbor»

jubringen. SSeftänbig ging mir ber SSa^Ifprud) Soren»

go§ burd) ben ©inn, ben er at§ Jüngling auf bem
©d)ilbe geführt {)atte. ,,Le temps revient — le temps

revient," murmelte id) bor mid) f)in, unb id) gebad)te

mit ©toI§, t>a^ eg aud) mir befd)ieben fei, mein 2^eil

beizutragen gu biefer Sßieberfe^v.
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Sorengo f)atte mit einen Auftrag in 2(u§jici)t ge*

ftellt, bei bem id) bie ©rtüartungen, bie er tjon mir

^egte, Bett)äf)ren foUte, unb id^ !onnte feitbem bor 5tuf*

regung nid)t j(i)Iafen noc{) ej[en. ®ie 3h)ifd)en§eit be«=

nü|te ic^ nun, mid) in ber ©tobt umgufetjen unb einige

berühmte StJ^eifter meiner ^unft, an bie id) em:pfof)Ien

mar, in i^rer 2Ser!ftätte aufjufudien. i^d) ftanb aber

nicf)t mit ber ®emut, bie mir gegiemt f)ätte, öor ifjren

2ißer!en, fonbem ein freöeIf)ofter Übermut tjatte mid^

befallen, ^a'^ id) mid) im .ftillen üerma^, e§ allen §u*

öor§utun. Überall ^örte id) Sorenjog (SJüte greifen,

bie jeber an fid^ jelbft erfa{)ren I)atte, unb bie f)of)e

§err[d£)gemalt, mit ber er ate bie SSage ;^toIien§ boS

®Ieid)gemid)t ber (Staaten unöerrüdt in beiben §önben

tjolte unb mie er bod) unter ben SUiitbürgem nur ol§

i{)reggleid)en lebe. Stber id£) mu^te jugleid^ erfal)ren,

baB fein ©lud ber (5rbe öollfommen i[t, benn man
flüfterte ^eimlid), e§ gel^e mit feiner ©efunbljeit bergab,

unb i)Q§> milbe, unöerftönbige SBefen feinet ©ot)ne§

^iero fd)affe i^m be§f)alb biel geheime ©orgen, ja

mand)er fogte e^ gerabe f)erau§, baB bie ©rö^e feinet

§aufe§ unb bamit ber g-riebe ber SBelt auf SorengoS

beiben Slugen [tef)e. 9JJir mar ha^^ a\le§ neu, benn

id) ^atte bi§t)er menig bon ber SBelt au^ertjalb meiner

SBerfftötte gemußt.

2lud) bon bem anbereu ^fa:^I in feinem ^Ieifd)e,

bem ©ominifanermönd), mar öftere bie Ütebe. Sr

fei ein gemiffer ^ra ©irolamo ©abonarola, ber bon

bem §errn felbft auf SSermenben be§ dürften bon

SJiiranboIo nad) ©an SD^arco berufen unb mit ben ge*
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ttJo{)ntcn SBo^ItQten überfcfjüttet Jüorben fei, ber aber

bon bort einen feltfamen ^anber über bie SJZenge ge«»

fponnen t)abe unb bem §errfci)er bie ^erjen be^ S5olf§

entfrembe.

S)ie jüngeren Seute f^otteten über i:^n, unb einer,

ber ein bejonbere^ ©ej(i)i(i im ^ra^enmolen befa^,

fdimierte ba§ ß^i^'^^^^ ^^^ 2)omini!aner§ auf olle

3Jlauem in ben abenteuerlid)ften Stiergeftalten mit

{)erborf(i)ie^enben 5Iugen unb bem ^iu^brud ber S3e«

f(i)rän!tf)eit unb fanatif(f)er 2But um bie enge ©tirne,

ha^ id^ neugierig mürbe, ben 9Jlann in f^Ieifd) unb S3ein

gu fe^en. 2)iefer SSunfd) follte mir aber erft f|3äter

unb ganj anberl, aB id) ba(i)te, erfüllt merben, benn

je^t ftjar e§ mit bem müßigen ^erumftreifen ju önbe.

Sorenjo überiüie§ mir ben Stuftrag, für bie f^amilie

ber ^cci bie Kapelle be§ :^eiligen ©ebaftian in ber

©erbitenürcf)e ber «Santiffima Slnnungiata mit f^reSfcn

aul bem 2ehtn biefe§ 9JJärtt)rerl ju fd)müden, unb id^

bertiefte mid) fogleid) in bie Stufgobe, bie meinem ©innc

ganj gemä^ mar, meil fie ficf) gur Entfaltung menfd)*

üdier ©ci)önf)eit eignet, mie irenig anbere ©egenftönbe

unferer ^rd)e. ^ie ©figäen mürben mit f^euer ent=

morfen, unb balb mar id) fo meit, ba^ ic^ ha^ ©erüft

in ber ^a^jelle auffd)Iagen !onnte.

Stuf bem erften ^elb red)t§ bom Slltar ftellte ic^

ben Xobe^gang ber beiben d)riftlid)en ^rätorianer

SlJiarcug unb SU^arcelünu^ bor, bie bon il)rem SBoffen*

bruber ©eboftion ermat)nt merben, ftonbf)oft im ®Iou=

ben §u bleiben. 3^^ fernen |)intergrunb möf)Ite id)

ben |)alatinif(^en ^ügel mit ben im Stbeubglang rötlid^
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fdjiinmernben ©öulen be§ ^aifer^jalofteS; born auf

ber breitge|3flQJ'terten, gragbur(i)tt)a(f)fenen g^ömerftra^e

h}u|te td) gef d)iiit bie SBerurteilten §u gni|3^ieren, tüie fie

bon ber faijerlidfien SeibtüadEje mit furzen (Sci)tüertern

boriDörtg gebrängt unb gugleid) üon einer (ScE)ar iam*

mernber Sßeiber unb ^inber §urücEgef)alten tüerben. ©in

®m§> in fdilep^jenbem 5altenh)urf, ben bie ^l[{)nli(^!eit

ber 3üge aB ^ater !enntlid) mad)t, t)ält ben SSorberften

fle{)enb am ^rmet gefaxt unb beutet auf einen ©äug=

ling an ber S3ru[t ber !nienben SJlutter. ^n bie un*

geiüiffe Haltung ber SBerurteilten legte lä) nocE) ben

gangen ^amp\ ber ©efü^Ie; aber bon ben (5Jefid)tern

glänzte e§ f(i)on wie ber SSiberf(i)ein eine§ tobe§freubigen

£)^fermut§, ber ganj bon ber lidjtbolten (SJeftalt be»

^eiligen au§[trat)lte. liefen I)atte id) fo geftellt, "öa^

er mit ber Sin!en ha^» Äreuj em|3orf)ieIt, Jt>ä{)renb feine

9fted)te einbringlid) unb gebietenb auf ben SobeSmeg

n)ie§. ^n feiner ($rfd)einung bereinigte icE) bie ^raft

beg ttjaffengeübten ^eger§ mit allem Siebreig jugenb^

lidjer ©lieber. SSon ben gelbbraunen Soden, bie unter

bem^elml^erbor auf ben fd)öngeformten9'2aden quollen,

bi^ gu ben leicht gef|}annten SJJugfeln beö bormärtö»

fd^reitenben S3eine§ unb ber f)od)gefd)tt)ungenen ©o^le

mollte e§ m\ä) bebün!en, al§ ob bie ^unft nie ein boll*

enbetereg aj^eufdienbilb gefd)affen ptte. ©n reid)er

aJiantel, ber i^m eben bon ben ©djultern glitt, foHte

au^brüden, njie ^od) fein Präger in ber !aiferlid)eu

©unft ftanb, unb :^ob burd) fein fattel diot ben matten

Ston ber gleifc^farbe auf^ gtüdlid)fte.

2)en ,^o^f malte id^, um nidjt alle ^öol^en auf
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einmal ^n öerjcf)ie^en, üon bem S8ejcf)auer abgefe'^rt

unb Iie§ nur burcE) ba§ berlorene ^roftl a^nen, bafe

bte 3üGe be§ ®eftdE)t§ biefer reigenben ©eftalt tüüibig

feien.

:3(f) malte mit fol(^em f^euer, ba^ icE) !aum ge*

toa^r tüurbe, trie fid) bie ta^elle mit SD'?enfd)en füllte,

bie t)a§' ajjolergcrüft umftanben unb fid) gn?ifcf)en SSret*

lern unb ^foften burdEjbrängten, um jeben Strich)

meinet ^nfel^ mit gefpannter 3lufmerffom!eit ju bet-

folgen, ^d) adjtete nid)t auf bie entäüdten unb er^

munternben B^^f^ ^^'^ einen, noci) auf ba§ ^op^^

fd)ütteln ber anberen, bie mir gute 9f?atfd)Iäge f|jenbeten

unb ju üerftefieu gaben, ba§ fei fein d)riftlid)er ^eiliger,

fonbern ein ^eibmfd)er ©ott, ein 5(|3olIo ober etmo§

^^nlid)e§. ^d) bad)te babei an Sorenjo, ber mir ge=

raten fjatte, mid) an d)ri[ttid)e ©egenftönbe p Ratten

unb fie gan^ ju burd)trän!en mit ber 6d)önt)eit be§

®ried)entum§. ^d) ftritt fd)on im ©eift mit bem

büfteren ^^enarefen, bem id) mid) unterfing, bie 8eelen

be§ fIorentinifd)en SSoIfeg abzuringen, inbem id) bie

^ird)e bon innen f)erau§ erweiterte unb berfd)önte.

2)aWer pinfelte id) meiter, at§ ob id) taube Di)ren

l^ätte, bi§ eine f^rauenftimme mir §urief : „SEJieifter, la^

if)n fid) umbref)en!"

®a f)ielt id) einen ?tugenblid inne unb rief bon

meinem ©erüft f)erunter: „S^Jur ®ebulb! ^I)r foHt fein

®efid)t fef)en unb follt mir fterben bor Siebe §u if)m."

©in üielftimmige^ ©euerer mar bie Stntmort, bie

SBeiber ftie^en fid) mit ben ©Hbogen, unb bie, meld)e

mic^ angerufen ^atte, tad)te !ed ju mir i)erauf. (50
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toax ein ü^^igc§, nod) j[ugenbüd)e§ äSetb mit bli^crt*

ben [cfjtüaräen klugen, bie unter bem meinen, um ©tirne,

SSangen unb ^aB gemunbenen ©lijteiertudf) au^brnd^"

boH uml^ergingen. kleben if)r aber gemährte ic^ mit

Überraj'd)ung ein tt)unberbar anmutige^ junget ®e*

fd)ö^f, ba§ o^ne ju mir aufjubliden mit tiefer 9lnbQ(^t

an meiner Strbeit l^ing. S)er (Sd)mtt ber 3üge unb

ber Heine ^opf mit ben tief[(i)lDar§en paaren, bie

fd)Ian!en ©lieber, bie, unter einem bun!eln ©ewanb

bon [trengftem 6d^nitt berborgen, if)r reine§ @benma§

nur in ber boHenbeten 5lnmut aller S3en)egungen §eig*

ten, maren einer §ßenu§ njürbig, ober ber innige 9tu§=

brud ähjeier bunfelbefranfter klugen bom allerleuditenb*

ften S3Iau unb ein fcfimermütiger dlei^ um ben 5IRunb,

gaben if)r jenen tieferen 3öuber, beffen bie menfct)ü(f)en

3üge erft teilhaftig gemorben, feit un§ ber ^eilige ßfirift

eine ©eele berlie^en ^at. 5lro^ ber ^ugenb nämlicf)

tüaren bie S23in!el be§ botlen 9)?unbe§ ein menig ^erab*

gebogen, mie bei jemanb, ber frütje mit bem Seib ber*

traut gehjorben ift, unb S[Renfd)en mit foldien ®efirf)tern

pflegen im Seben ni(f)t glücEüd) §u lüerben, f)aben aber

au(i) bie &abe, im S3efd^auer eine mtiji aB nur fünft*

lerifdje %eilnai)me ju meden.

9lnbäcf)tig, mie fie nad) bem ^eiligen, blidte icf)

nad) it)r, aber ber ^al!, ber unter meinen §änben §u

trodnen begann, bermefirte e§ mir f)erabgufteigen unb

ein ®efpräd^ mit itjx angufnüpfen. 2)od) aud) nad)bem

fie berfdjtüunben, mar e§ mir, aB fei ein 2:eil bon

if)rem SBefen in biefem 9fiaum gurüdgeblieben unb um*

fc^mebe mid^ fort unb fort bei ber 5lrbeit mie ein
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tüunbcrBor feiner SSIumenbuft, her mir befannt tüor,

D\)nt tia'^ i(i) i^n §u nennen trübte.

^n ber näc^ften &xuppe, über bem Wax, galt e§

bie S!J?Qrter be§ ^eiligen barguftenen, on bie id) meine

befte Äraft hjenben mollte. ^d) befanb micE) in einer

Slufregung, bie bem SSerfe \e^x §u ftatten !am, benn

bon ber nodcj ööHig h^ei^en SBanb leud^tete mir \ä)on

ba§ fertige S3ilb entgegen mit bem f^arbenreij, ber e§

fo f)0(i) über bie farblofe ^eid^nung ert)eben unb gu einer

böllig anberen ©(f)öpfung macEien follte.

2)a ftieg ber |5oIatinif(f)e §ügel qB fdjöner ^ain

mit Linien unb gertjoltigen 3'i)pi^ß[fßtt auf, 5mifd)en

beren ©ejmeig tnei^e ©ötterfiguren unb ber ©grübet«

fd)aum ber 2Baffer!ünfte f)erborgIän§ten. SSorn an einen

(Sranatbaum gebunben, bie §änbe auf bem dindtn gu=

fammengefdjnürt, ftanb ber iunge ®lauben§f)elb, nur

mit einer gemir!ten <Bä)äxpe umgürtet, bie abgelegte

Sittiftung if)m gu ?^ü^en, ber blüt)enbe Seib bon Pfeilen

burd)bot)rt, ba§ ^aupt mit ten gelbbraunen, geringelten

paaren emporgericf)tet nad^ ber ^rone, bie bon gtbei

^utten getragen au^ rofigen SSoIfen gu i^m meber='

fcf)tbebt.

SSon 5tnfang an f)atte id^ mir t^abrijio al§ Urbilb

meinet ©ebaftian gebad)t, unb ftf)on auf bem erften

^elbe mar mir biefe ^t)nlic^feit menigftenS anbeutungS*

meife au§ bem pnfel gefdjlüpft. ^e|t lie^ icf) fein

t)errliö)e§ ®efic^t im 2;obe§fam|)f gucEen unb gab i{)m

mit iebem ©trid) ein gemaltige^, t)öcf)ft |3erfönlic^e§

Seben.

^d) tbu^te nid)t mef)r, ob biefe Sßifion Ieiblid)eg
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ober geiftige» ©d)Quen trar. ©ine Ijö^ere (SJemolt —
jüor e§ ein (Sngel ober ein 2)ämon? — fd)ien meinen

^infel erfaßt gu ijoben unb 50g meine §anb faft njiber

SBillen notf). ^d) malte, id) mu§te malen, ba^ mir

ber ©djtüei^ bom ®efi(i)t unb bie ^arbe bom ^rmel

troff. 2Bäf)renb be§ HJialeng belebte fid) ber ^eilige,

id^ meinte it)n atmen p fe{)en, bon ben Singen gingen

golbene (Strahlen au§>, ber SiJJunb Iäd)elte tüie burd)

einen ©d)Ieier bon (Sd)mer§, id) mar ganj bon ©innen,

id) fd^ämte mic^ nid)t if)n anjureben, xd) ^^^ if)n aud)

fpred)en, ba er fo fd^ön läd)eln !önne, id) nannte it)n

balb f^abrigio, bolb ©ebaftion unb bot if)n, mir bie

graufamen SSunben ju ber§eif)en, bie id) feinem iugenb=

fd)önen Seib ^atte fd)Iagen muffen. ®ie blaue ^u^|)el

über mir mit ben barauf berftreuten treiben 9f?ofen bon

Perlmutter Ieud)tete mie "oa^ berllärte ^immeBgemölbe

mit fleinen meinen SBöI!d)en f)erab unb bermef)rte bie

S;öufd)ung.

3um ©lud mar id) allein in ber Kapelle, benn id)

t)atte bie Sturen fd^Iie^en loffen, um ungeftörter bei

ber 5Irbeit §u fein; fo t)atte meine 2:orf)eit feine 3ßugen.

3)ie 9Jiittag§ftunben maren borüber, aB id) mit ber

©eftalt be^ ^eiligen fertig mürbe, aber bie ©onne ftanb

nod) f)od), benn mir maren im ©ommer, ba§ f^euer

bei ©d)affen§ brannte nod) in meinen ^ingerfpi^en

unb id) füf)Ite, einen S^ag mie biefen mürbe id) fo balb

nid)t mieber ^aben.

^d) lieB barum frifd)en falf aufmerfen, um aud)

nod) bie £rieg§!ned)te gu molen, bie feiner feineren

Sluifü^rung beburften. (Sie ftanben teill gielenb, teiB
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mit ber abgcfd}of[enen 2trmbru[t ba, bie [tum|jfen ®e*

fi(i)ter brückten Sfio^eit ober bie teitna^mlofe ©ettJi'l^n«

t)eit be§ @e^orfam§ au§, nur ber S3efet)I§^aber blidte

mit Kummer unb S^Hi^rung auf bie i)infitt!enbe ^ünQ*

lingggeftalt; ber 93efc^auer jollte in i^m einen !ünftigen

SSefenner be§ ®Iauben§ a'^nen, für ben ber ^eilige bie

SfJiarter litt.

2)a e^ unterbeffen gu bunleln begonn, lie^ id^ bergen

anjünben unb motte bei it)rem ©cf)ein toeiter, bi§ bie

ganje (3nippt bollenbet mar.

51B i(f) bie Seiter t)erab[tieg, gitterten meine ©lieber

fo, t>a^ id) faft einen ^e^ltritt getan unb bie 2:iefe

mit meinem Körper gemeffen ^ötte. 9Jiir fiel ie|t erft

ein, \ia'i^ icf) nod) üöllig nü(f)tern mar. 2)a§ @^!örbd^en,

ha§ \(i) am. SKorgen mitgebracht, ftanb gmar in ber

(Sde ber ^aipelle, aber möf)renb iene gIorrei(f)e SJifion

bie 9f?äume füllte, ^atte id) ben profanen ©egenftanb

bort im SSin!el ganj bergeffen. ^e^t räd)te fid) ber

Äör^er für bie 5Inftrengung unb ba§ lange f^often,

ba§ id^ mid) gitternb auf bie unterfte ©:proffe ber Seiter

fe|en mu^te. ©in f^fiöfteln ging burd) meine ©lieber,

mäf)renb mir erinnerlid) mürbe, t>a^ id) fd)on in ben

legten Sagen über all ber 5tufregung ein gar unorbent*

Iid)e§ Seben geführt ^atte.

5lber id) raffte mid) gleid) loieber auf unb befaßt

bem Lüfter unb feinem ©of)n, bie fernen tjoäi) gu t)eben,

'oa'i^ id) mein fertiget SBer! überfd)auen !önne.

2öir traten alle brei nal)e l)eran, aber meine ®r«

fd)ö^fung mar fo gro^, ba^ e§ mir bor ben 5(ugen

flimmerte. (5d)atten l^ufdjten über ba§ S3ilb, ba§ leben*
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big tüerbeu wollte, bie ^rteg§fne(f)te redten ttjre 5trme,

mein [ci)öner 3[Jlärtt)rer fd^ien ficf) im Xobe§!ram^f gu

minben unb blidte mid) au§ f^abri^io^ bredjenben 5lugen

öoritiurf^boll an. 2)ie (gngel maren t»erf(f)lt)unben unb

— tDa§> tvai ta^? 2lu§ "öen SSunben be§ ^eiligen quoll

e» iüie frifd)el rote§ SBIut §u mir herunter, — id^

[türmte mit einem ©d)rei nieber unb [tie^ im Rollen

an bie Seiter, bie über mir ju 95oben jd)Iug.

S)e§ anberen 2;age§ log id) fieber!ran! ju S3ette.

Sorengo fjotte fd)on bon meinem Unh)o'^I[ein gef)ört

unb fdjidte mir ben ajleifter ^ierlcone bon (Spoleto,

ber mir jur Slber lie^ unb mic^ ermafjnte, auf längere

3eit gang bon ber Slrbeit §u raften.

9Iber e§ bauerte nid^t lange, \o lamen ein ^aar

junge ©efellen, mit benen id) f^reunbfdjaft angefnü^jft

fjatte, jubelnb unb glüdhjünfd^enb in mein ©emad^ ge«

[türmt.

„SBaä, er liegt im SSette," t)ie^ e§, „n)äf)renb bie

gonge ©tobt bon feinem 9ftuf)me njiberfjallt !" — Wan
I)öre nur nod) ben S^iomen ©oetono auf ben ©trogen,

ergö^Iten fie. 2)ie Aap eile merbe bom SJiorgen gum

Slbenb nid)t leer bon 9Jlenfd)en, bie mit lautem ®nt-

gftden meine 5trbeit :priefen, bie 9Jleifter feien einig in

meinem £ob, unb oud) ber 92eib ber jüngeren ^nft=

genoffen muffe fd^meigen bor ber ollgemeinen S3e-

tounberung.

^iefe ^nbe tror für mid) l^eilfomer oB olle 9(ber-

täffe be§ SKeifter§ ^ierleone. ^d) erf)ob mid) oBboIb

öom ßoger, unb obluot)! nod) bom lieber gefd)lt)äd)t,

begob id^ mid^ nod) ber ©ontiffimo ^Innungioto, bof)in
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nti(i) ein unrt)iberftet)Iicf)e§ Sßerlartgen 30g. 5tl§ id^ ober

bie btelen ^enfd)en utiter ben 2lr!aben |q^ utib i^r

lautet <Bpieä)tn ijöite, erfaßte micf) eilte ©(i)eu, bo^

i(^ bie 3Jlü|e tief in bie ©tirne jog, um nid)t er!annt

gu ttjerben, unb mid^ ftill burcf) bie 9JJenge öorüber-

brüdte. Sfhir einen rofdEien SSIicE lüagte id) burci) bie

offene 2^ür nad) meinem SSilbe ju toerfen, ha^ mir

gar ni(f)t mef)r toie mein geiftige^ Eigentum erfdjien

nnb nad) bem ic£) bod) eine I)eftige ©eljnfudjt empfonb.

:3(i) lonnte mein plö^Iid^eS ®Iü(f nid)t faffen unb

lief tt)ie töric£)t burci) bie (Strogen §um näcf)[ten ©tabttor

{)inau§, um niemanb 9f?ebe ftef)en ju muffen.

@rft be§ onberen S^agel !onnte id) ben 2)rang

meinet ^ergeng befriebigen, nadibem id^ bem Lüfter

befof)Ien f)atte, bie SJtenge unterbeffen fern§uI)Qtten.

^e^i faf) id) erft, mal id) gemadjt t)atte, unb —
fei mir biefe^ S3e!enntni§ bergiefien — id) ftanb mit

©taunen öor meinem eigenen SBer!e. SBar'g möglid),

bQ§ id) biefe§ 2lngefid)t gefd)Qffen t)atte, biefe feud)ten,

fef)nfüd^tig bem ^immeBglonj fid) öffnenben 5Iugen,

ben faft göttlichen 9Jiunb, um ben ber ©d)mer§ t>t§'

ßeibeS leife gudt, ot)ne jum ©runb ber ©eele nieber*

anbringen, bie au§> ben 2lugen nod) oben ju entfd)n?eben

fd)ien? SJiit glüdlid)er Eingebung t)atte id) bie Stureole

nur leife angebeutet, bo^ ber bunüere ®otbton ber

§aare ^u üoller Geltung !am. — @§ hjar ^obrigio

hjie er leibte unb lebte, unb trieber bod) nid)t er felbft,

fonbem gIeid)fom fein eblerer 3tt)ining§bruber, meinet

fterblid)en ^aftor unfterblid)er ^olluy.

@in jufammengefalteteg hjei^eg ^a^ier gu x^ü^tn

ßuc], Sflonntinei ^tebeOen li
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be§ S5itbe§, bQ§ auf ben feud)ten ^al! geflebt trat,

jog meine S3IicEe auf [ic^. ^d) löfte e^ ab unb lo^ bie

folgenben 3eilßn:

S)et f(f)öne 2eib, bei Gräfte boQ) öerfagen,

6r bulbet lüilUg groufameg 2)urcf)bo^ten,

SBeil jein ber ®eift berga^, in ®ott berloren;

SZtdit gudt bie §anb, bie roo^l gelernt ju ^cfilagen.

„S^t e§ öoltbradbt?" fd^eint biefer SIRunb ju fragen,

®ie3 Slug', bal 2:obelfcf)atten fdE)on umfloren,

Unb 9tnttt)ort tüirb i^m au§ be§ §immel3 Soren.

3u folcf)en §ö:^en ^ollt' ein ^infel tragen?

S?ein, bicfc fd^merjburd^äudtc 2\pp^ lebt,

©ie ledjät, bie fü^le §immet§flut ju trinfen,

Öd) füt)!' ben 2Item, ber ben SSujen ^ebt.

9^ocf) |ud)t bie§ bange 2lug' — bolb wirb c§ finfen —
S)ie Ärone, bie bon oben nieberfcE)rt)ebt,

SBo itjm bie (Sngel ber SSerIlörung rt)inlen.

^(i) fjielt ba§ 93Iatt mit glücffeligem (Staunen öor

mid) f)in. ^d^ t)attc n?of)I fd^on üon bem S3raud) ber

Florentiner getjört, ^unfth)er!e burd) fjeimlicf) angef)eftel e

©onette ju ef)ren, aber id) backte mir, ba'^ biefe 2lu§*

geid^nung nur ben S3eften gu teil tüürbe, unb fo f)od)

mein ßfjrgeiä juöor gef;)annt gemefen, überrafc^te e§

mid) boc^ mie ein SSunber, aU id) bie Erfüllung greife»

bar in §änben f)ielt.

S)er Lüfter fonnte mir nid)t fagen, mer "Da^ S3Iatt

gebrad)t \:)a.he, ba bie ^opelle in ben Ie|ten Etagen nie

öon $8efud)ern leer gemorben mor. Wieine ©eban!en

öerftiegen fid) bi» §u bem S[Ronte|3uIcianer, bon beffen

®id)terruf)m :^talien tüiberljallte, benn aud) er ^atte
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in ©efellfcfiaft Sorcngog mein SBer! be[i(i)tigt. ^i biefec

©tunbe ijobe id) juerft erfa{)ren, h)ie e§ benen gu SJiute

ift, bie fici) im ®Ianj be§ 9fh:^meg fonnen.

61 mar nidf)t bie einzige (5{)re, bie mir ber 3:og

brachte. ^cE) rt)urbe ju ber mebiceifc^en Süafelrunbe ge«

jogen unb jo^ an einem 2;ijc^ mit ben beften 3Jlännern

l^talieng, mit bem greifen 9}Jar[iIio, ber föie ein gtoeiter

Dr^t)eu§ bie ^Bpxaäje ber ©riechen au^ bem (3df)atten=

xeicE) {)eraufget)oIt t)atte, mit bem fü^en 2)i(f)ter bon

SOf^onte^juIriano unb mit bem j(f)önen ^ico öon 3Dliran=

bola, bem für[tli(f)en SSunberünb, haS» fie ben ^^önij

ber ©eifter nannten. — 2)ie Stu^geic^nung, bie mir bon

foIcf)en SJiännern miberfuf)r, mar ein ^u [tarier SBein

für mid), unb e§ beburfte ®otte§ eigener §anb, um
ben eiteln ©tauben, ba§ id) gu ettt)a§ unfaßbar ©ro^em

geboren fei, fpäter mieber au§ meinem §er§en ju reiben.

S)a§ (Sonett trug id) auf ber 33ruft unb füllte §um

öfteren, ob id) e§> nod) bei mir i)ahe. 2tB id) 5tngeto

^oli^iano oorgeftellt mürbe, errötete id) tief unb forfd)te

fd)üd)tern in feinem ®efid)t, ob er mot)! ber SSerfaffer

fei. 3}?ir mar übrigen^ gar munberlid) gu 9Jiut bei

biefen (£f)ren, faft, aB ob all ha^ £ob nid)t mir gelte,

fonbern einem gan§ anberen, an beffen Pa| id) t)ier

ftünbe, unb mot)I mag biefeg ®efüt)I fd)on mand)en

©röteren befd)lid§en t)aben, ber fid) §u plö|Iid)er $8e*

rüt)mtt)eit getommen faf).

?hin fd)ien e§, aB follte id) mü^elog bie f)öd)ften

©tufen be§ (5JIüd§ erltimmen. @an§ ^loreng fd^ien

öon einer 0?aferei ber Siebe für meinen ©ebaftian er*

fa^t, bie fid^, \>a er fie nid)t ermibern fonnte, auf
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meine ^er[on übertrug. SSo icf) ging, flogen bie aJ?ü|ett

in bie Suft, SSeiber fügten ben S^p\ei meinet IRodt^,

ber ^eilige ©eboftian ttjor in aller STiunb, f^romme

unb SBeltünber waren mir gleicJierttieife gehjogen unb

geigten mir eine 2)an!borIeit, aB ^ätte id) burci) ben

jcf)önen ajJärttjrer, ber im Sterben Iäd)elt, fie olle auf

©tunben bon bem 5lI|3brücEen befreit, boä bamal§ f(i)on

bie Gemüter §u überfd£)Ieici)en begann.

2)a^ Seben ergriff mitf) je^t mit boller ®eh)oIt unb

geigte mir meine !üf)nften ^^antofien oI§ 2öaf)r:^eit:

einen §offtaat ber ©eifter, an bem ein SJiann ha§

(5äe^)ter füf)rte, ni(f)t toeil er ber @rfte im ©taat njar,

fonbem hjeil er burcf) ®eifte§!raft unb öiaben alle

überragte; micJ) felbft, ben mi^gefdfiaffenen SSaftarb,

geetjrt unter ben 3JJäd)tigen, benn Sorengo betra(f)tete

oIIe§ %alent mie eine gemeinfame gamilie, unb in

n?em er ben fd)öpferifcf)en f^unfen er!annt f)atte, ben

et)rte er al§ feinen eigenen Slnbermanbten. 2)a5u ein

SSoI!, baä gefdjaffen fci)ien, bie @rbe §u be{)errf(^en, ba»

maB aber nur üon bem einen Sriebe befeelt toax, bie

legten ^af)re feiner §errli(i)!eit nocf) au^gufoften. tXppige

£iebe§Iieber, Iei(f)tfertige, üerrtjegene @ef(i)i(f)ten, beren

Reiben man fidf) f)eimli(f) geigte, toaren in aller SJiunbe,

fd)öne SBeiber, ben 9Jiännern gleid) an ®eift unb SSil*

bung, {)ielten mit fidE)erer 5tnmut unb nidE)t allgu ängft'=

lidt) bie Qüqel ber ©efelligfeit, unb bagu eine ^radit ber

^leibung unb be§ §au^geräte§, ein Ieu(f)tenbe§ färben»»

meer, ba§ bem ^ünftlerauge mo:^I tat, h?eil el bem

feinften ©efcfimad, nic£)t blinbem 9?ei(i)tum entfprang.

igd) tjötte am üebften bie Kapelle gleid) gu (£nbe
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gcntolt, aber id) ju(i)te nun nocE) einer tüeiblid^en ©c^ön-

I)eit, bie meinem ©ebaftian ebenbürtig toax, unb unter

ben fd)ön[ten 3JJobenen, bie fid) mir anboten, fanb

fidE) nirgenb§ ein ®e[id§t, ha^ aud) nur annät)ernb

meinem 3*^^^ entfprad^. darüber begann bie frifd)e

(Srfinbung gu ftoden, id) änberte gu mel^reren analen

i>tn ©ntmurf be§ Kartons, of)ne mid) jelbft §u be^

friebigen, unb ba id) nid)t f)inter meinen früf)eren

Seiftungen gurüdbleiben mollte, !ra|te id) ba5 an*^

gefangene 33ilb tüieber bon ber SBanb.

^od) blieb id) nid)t mü^ig, fonbem fd)uf gleid^

eine 9?ei:^e neuer 5trbeiten für anbere Söeftelter. %\e

^unftgenoffen fd)üttelten freilid) gumeilen bie ^ö^fe

über ben 9Beg, auf bem fie mid) fof)en, benn ic^ fteuerte

nid)t im £ieltt)affer ber fIorentinifd)en S[Reifter, beren

£unft auä ber (Snge be§ bürgerlid)en Seben^ ^erau§«

gen)ad)fen tvax, fonbem bilbete mir eine eigene Spanier

au§, mit fütteren färben unb einer märmeren ^ülle

ber f^ormen, fo ethjo^, wie el nad)mafö in ber öenejiani*

fd)en (Sd)ule mieber jum SSorfd)ein !am. S3ei ben Saien

aber ge)i?ann id) fo großen Söeifall, t>a^ jebe eitle grau

eä für unerläpd) f)ielt, üon mir gemalt gu njerben,

unb ba^ mir für foId)e 93ilbniffe größere ©ummen
bega'^It mürben, aU je gubor einem anberen, aud) meit

berbienteren SJJeifter. 2)ie ©d)önften aber malte id)

unentgeltlid^, mo id) fie fanb, unb berfd)en!te bie S3ilb*

niffe, auf bie id) ()öufig nur menige ©tunben Der*

toanbte, ober id) fc^müdte bamit meine SBer!ftatt, bie

ob biefer ©ammlung eine ber ©eöen§mürbig!eiten bon

tjloreng tourbe.
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9^eigung bcr f^rauen greift um fid) tüte ha§^ f^-cuer;

!oum hjar e§ belannt, bo^ eine mid) mit iuoijlgefänigen

^liden betrad)tete, [o eiferten fdjon §e^n anbere, ii)r

ben fRanq ftreitig §u mad^en, unb id) hjurbe tro^ meiner

§äp(i)!eit ein fefjr gefu(^ter Wann, ©od) tt)ie mid)

bon je ha§> Seid)tgetüonnene unb 9(I(tägIid)e abgefto^en,

fo fonnte id) aud) je|t nid)t fd)Ied)tf)in bte ©egentüart

genießen; id) fud)te nod) etroaS ganj 3tu^erorbentIid^em,

nod) einer burd) f)öd)fte SSei^e gef)oBenenSeibenfd)Qft;

id) wollte bie ^immlifd)e unb bie irbifd)e Siebe in einer

^erfon befi|en, unb alle», tooS id) erlebte, fd)ürte nur

jene unftillbore ©et)nfud)t, bie mid) mitten im Über»

flu^ berfd)mad)ten lie^. (Seltfamermeife gefc^a^ e§

ie^t jumeilen, ba^ bie ©eftolt jene§ fd)önen, blaffen

9Jläbd)en§ au§ ber (Sebaftiongfapelle, ba§ mir im Seben

nur einmal unb bann nie mieber erfd)ienen toar, mid)

im ®eift befuc^te. ^m 9f?aufd) meinet erften (SrfoIg§

l^atte id) fie bamal§ bergeffen, je^t tbirfte bie (£r*

fd^einung au§ ber ^erne nad), unb in ©tunben ber

@ef)nfud)t glaubte id^ an einem ^eimüd)en f^aben ju

fd^meben, ber mid) oft lange freiließ, bi§ er mir plö^=

iid) mit einem leifen, fd)mer5t)aften ^uq tbieber jur

(Smpfinbung !am.

'äB id) eine§ Sage^ mit einem S3e!annten burd) bie

©trafen fd)Ienberte, fa^en tbir einen großen 9J?enfd)en=

auflauf bor ©on aJ?arco unb erfuhren, ba^ ^ra @iro»

lamo eben im 0ofterf)of prebige. 2)a id) neugierig irar,

i:^n §u f)ören unb of)ne{)in nie eine Gelegenheit ber=

fäumte, menfd)Iid)e (5Jefid)ter §u ftubieren, trat id) mit

meinem ^Begleiter ein. 3tber tüir famen §u fpät, bie
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^rebigt war f(f)on §u ©nbe, unb bie 3u^örer ftrömten

in ©d^aren {)erau§. 3"beä id) bie berfdfjiebenen SJiienen

beoba(f)tetc, fuf)r e§ mir tüie ein ^feil in§ §er§, benn

an ber |)anb eine§ eblen, toeipärtigen ©reifen erbtidte

idt) meine [d^öne Unbefannte. ©ie ging ftille bor ficf)

:^in, unb ii)re ftra^Ienben Singen maren in§ SSeite ge^«

ri(i)tet, aB ob bie dJegentoort für [ie nid^t Oorf)onben

fei. ^d) !onnte fie nur flürf)tig, aber mit unau^fpred^*

lid^em ©ntgüdfen betrad)ten, benn idE) ^og meinen S3e=

gleiter ab[eit§, um feinen 9Jiü^iggänger auf bie ©pur

biefer ©d)önf)eit ju fe^en, unb mu^te mid) ju meinem

©rimm in einer anberen Ülid£)tung entfernen oB bie,

in tüelc^er meine ©eele babongefüt)rt mürbe.

SSerftimmt unb unluftig ob be§ freunblitfien 3"=»

falB, ben id^ m±,t ju benü^en üermocf)t, begab id^ mitf)

gegen 9lbenb in bie ©ebaftian^fapelle, bie id) feit lange

nidft betreten ^atte. '35ort fa^ id) auf bem Slltar ju

f^ü^en meinet ^eiligen einen t)aIboermeI!ten SSlumen*

ftrau§, unb abermaB mar bem SSilbe ein S3Iöttd)en

angef)eftet. (£§ trug biefelbe ©dirift mie ba^ erfte,

gro|e, meid)e 3"9^/ ^^^z ^^^ ^^^ i^^t getüiB tüar, nidjt

bem ^oligiano anget)örten:

3"*" §eilanb jog mic^'§ mit allmärfit'gem 2)range,

%üx i^n hJoUt' t(^ in glüt)enbem 93ege^ren,

©in lei(f)te§ ilSei^raud)tt)ölf(^en, mid) öetgefiren,

S)od^ nun gefd)ie^t m\x% ba§ id) beb' unb bange.

@in SBilb ctfci^eint unb faßt mit neuem B^^ö^^gß

®ie3 §erä unb mW mein ignnerfteS üetfe:^ren,

2)enn '^errlic^eT mu§ ii^ ben ^e(^t üetel)ren,

3113 ic^ ben §erm geträumt auf itbifc^em ®ange
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S)atf bcn SSajallen foIcf)C «Sd^ön'^cit |d)nttidEen,

©0 jcEieut Dornt ®Ianj be§ §öci)[ten meine ©eele,

Unb nicEit ertrüg' \ä)% feinem ©tu^I ju nof)n.

SKicf) fättigt jcf)on fein Slbglanj mit ©ntgüdEen,

Unb ba§ icE) füfeem gürfijjred) mid) befehle,

Änie' xä) bor bif je^t, ©anft ©eboftian!

S^od) l^eute ift e§ mir unbegreiflich), tt)ie beim Sefen

biefer SSorte mein ^erj ^lö^Iid) in fjeftigen ©tö^en

gu gittern begann, aB füpe e§ hc^ ^eranno^en einer

©efa^r ober einer feiigen Erfüllung. ^^ barg ^c^

SSIatt an meinem S5ufen n^ie einen Liebesbrief unb

breite bie SSIumen lange t)in unb f)er, um iljuen i^re

berborgene ^er!unft abzufragen, ßine ©dEimudnobel,

bie neben bem 5lltar am S3oben gelegen, eine öon

benen, n)omit bie grauen if)re §aare auffteden, blin!te

mir locEenb njie ber ©c^Iüffel beS ®ef)eimniffe§ entgegen

unb t)atte mein SSIut in fold^e SSallung gebracf)t.

2)er (5a!riftan, ein alter !uräfi(i)tiger Wlann, t)atte

ttjeber bie S3lumen nod) ba§ S3Iättd)en bemerft unb

lonnte toieberum feine 2lu§!unft geben.

2Ber war bie (Seele, bie fid) unbe!annt an bie

meinige l^eranbrängte unb fid) in jebem äBort aB eine

mir bern?anbte gu er!ennen gab? ^aä) meinem fid)eren

(Sm^jfinben mu^te ein SBeib biefe 3^^^^" gefc£)rieben

I)aben, bie mir tüie ein ^eimlidjer £iebe§!u^ in ber

(Seele na^glü^ten. ^d) jögerte nidjt, boS tiefe ©efü^I,

tDeId)e§ barau^ \P^(i^r ^uf mid) felbft gu begiel^en, benn

id) lüar el je^t fdjon gewohnt, bafe man \)aä ^nfttt?er!

pm§ unb ben Äünftler liebte.

$5d) lie^ mir iebe lDeibIid)e ©eftalt, bie in ben
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legten %ac(en bie Kapelle betreten iiatte, einzeln nennen,

aber !eine ftimmte ju ber SSorftellung, bie icf) mir öon

ber ©d£)reiberin ber SBerje maä)te. Unter anberen

\pxaä) mir ber füfter and) bon einem meipörtigen

^errn unb einem jungen aJiäbdEien, bie lange allein

unter ben SJlalereien geftanben, aber bie ©ejidjter

h?aren if)m unbe!annt, nur ben 9^amen be§ StJJäbtfien^,

ben er äufälüg au^ bem SJiunbe be§ ©reifen eü)a\d)i

fiatte, !onnte er mir nennen: ^ia!

pa! SBie ein ©trom bon ^oefie unb Siebe quoll

e§ mir au§ biefem tarnen entgegen, ben ber 2)ici)ter

auf emig mit feinem leibbollen ®Iorienf(f)ein umtooben

^at. ^c^ a'^nte, bo^ e§ biefelbe ©eftalt fein muffe,

bie mi(f) in meinen Sröumen berfolgte, benn biefer

S^ame !onnte nacE) meiner SSorftellung ju !einem anberen

@efi(i)te ge:^ören. SSielleicEit :^otte fie bie S3Iumen ge*

braci)t, aB ic^ i^r mit bem alten §erm begegnete,

bielleidjt mar it)r bie 9^abel entfallen, bie id) unter

meinen ©c^ö^en einf(i)Io^? S)aB and) bie SSerfe bon

il^r fein !önnten, magte i^ nid^t angunefimen, fo füg

ber ®eban!e für mxd) mar.

SSon ©tunbe an mad^te bie Suft unb Siebe §u ber

unterbroci)enen großen 3lrbeit mieber in mir auf, unb

\d) f(i)ämte micE), fie fo lang bema(i)Iäffigt gu t)ahen.

S)ie meinen SSänbe ber Kapelle maren mir ein ftummer

SSormurf, unb id) befdilo^ fogleid), ha^ e§ anberö

merben follte.

^(f) f(f)ob alle eingegangenen S15erbinblicf)!eiten bei^

feite unb berbra(f)te mieber meine Sage in ber Lobelie,

beren Suren id; gefd)Ioffen f)klt e^ begann ein S3ilb
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äu entftef)ett, ba§ bie SBieberbelebung De^ ^eilic^en ©e-»

boftian burd^ bie fromme S^riftin :^rene barftellte unb

t)a^ ben beiben bortgen ööllig ebenbürtig mar, o^ne

eine 3Siebert)oIung §u fein, benn id) ^atte bie§mat ben

^anptnaäj'Oiud auf bie meibli(f)e ^igur gelegt, bie i>a§>

SKitleib in ber menfd)lid) rüt)renbften ©eftalt ber*

förderte, ©in junget SBeib in fummerboller Haltung,

unter ©räfern unb blü^enbem ©efträucE) am S3oben

fi|enb, ber 9)lärtt)rer, beffen f)erabt)ängenber ^o^f je^t

nur in ber ^ßerfürgung fic^tbar mürbe, obnmäc^tig auf

i^rem @d)o§ unt) eine !nieenbe Wienerin mit S3inben

unb ©alben um if)n bef(f)Qftigt. 'S)a§ @efid)t be»

2ßeibe§ glid) bem unbefannten fc^önen 9Jiäb(i)en, bocf)

nic^t mit boller ^orträtät)nIicf)feit, fonbern nur mie ficE)

®ejd)mifter gleidjen, unb id) gab if)r einen 5(u§brud

bon religiöfer ©djmärmerei, ber bod) eine meiblid)e

XeiInoI)me an bem fdjönen Jüngling nid)t an§"

fcfilofe.

©0 faB id) eine§ SCage^ über ber Strbeit, unb meine

®ebaii!en fd)meiften bon ber (5d)ünen, beren ©benbilb

unter meinen §änben entftaub, gu ben beiben (Sonetten

über, bie id) immer mit i^r in SSerbinbung bringen

mu^te, al^ bie feitlidje %üx ber Kapelle leife aufging

— ber ©afriftan ^atte fie beim ^inau§gef)en angclet)nt

gelaffen — unb gmei ^rauengeftalten geräufd)lo§ über

bie ©d)mene traten: meine Unbelannte mit ber ftatt-

Iid)en ^Begleiterin, in beren ®efell|d)aft id) fie t)a^ erfte

SKal gefef)en ^atte.

©ie erfd)rafen, aU fie meiner ouf bem ®erüfte on*

fid)tig mürben, unb mad)ten 2Jiieue, fid) gleid) gurüd-
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gujte^en, ober td) trarf ben ^infel toeg unb war mit

einem ©prung bon ber ßeiter hierunter.

®ie ältere grüßte mid) mit einer Steigung i£)rer

ftoljen ©eftalt, bie micf) tüeit überragte, unb entfd^ulbigte

bie unbebacijte (Störung; iii) [teilte mi(i) mit ber aller=>

untertt?ürfigften ©ebärbe ätrifc^en [ie unb bie 2:üre unb

nötigte fie baburcf) näf)er §u treten. 5lucE) fie mar eine

©d^önfjeit erften 9?ange§, obgleich an bem ©lang ber

SBangen unb bem rötlidf) IeucE)tenben §aar bie ^unft

noc^ mef)r Süeü t)aben mod^te aB bie Statur. Slber

meld^ ein 5(bftanb gmifc^en biefen bemühten Sf^eigen unb

bem fcf)Ii(i|ten 2IbeI ber jüngeren, bie felbftöergeffen,

mit gefalteten ^änben baftonb unb fo berfunfen mar

in ben 2lnblid be§ 3Iltarbilbe§, ha'^ fie ben ^u^taufc^

artiger 3?eben§arten gmifcJien mir unb il)rer ©efäl)rtin

nid)t bead)tete! ^cb fanb ni(i)t ben HJiut, fie angureben,

unb ri(f)tete alle^, ma^ id) xiji gern gefagt tjätte, an it)re

Begleiterin.

„5^n fe^t ^;§r, ha^ er \id) unterbeffen umgebre^t

l^at," fagte iä), auf bo^ Slltarbilb meifenb. „SBie ge^

fällt er (Su(f) je^t?"

„211)/' rief bie lebhafte grau gefd^meic^elt. „^l)r

erinnert (Sud) nod) an unferen erften SSefuc^?"

„(Smig, SD^abonna, merbe id) mic^ beffen erinnern,"

fagte id) ernft unb blidte bebeutung^boll auf it)re

ftumme ©efä^rtin. 5Iber biefe manbte ha^ 5luge nid)t

ob bon bem 5lltarbilb, mo eben ein Sid)tftrabl, ber ju

bec I)alboffenen %üx l)ereinfiel, berflärenb über ben

golbenen (3ebaftian»!o|)f fpielte unb il)m einen od)ein

bon Seben liel).
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^cf) fcE)ob ein paai to^e ©tü^le ^erbei, bie f^raueu

liefen ft(f) §ögernb nieber, unb id) rollte bie @!i§sen

unb angefangenen tartone, bie iä) [onft niemanb fe^en

lie^, bor i^nen auf, nur um bie fd)önen ®äfte länger

§u feffeln. 2)ie ältere berftridte mid) in ein angenehmes

(5)e|)Iauber, toärenbbeffen bie ^ext unmerüid) berrann,

aber bie ©timme, nac^ ber id) fo fef)nli(f) berlangte,

gab !einen Saut bon fid).

„(Sure 2lu§f^ra(i)e bemeift mir, iia^ ^^r ^ier nic!)t

fremb feib/' fagte id) enblid^ gu ber ü|3pigen (Sd)önen,

„unb bennoc^ lebt ^f)r fo berborgen? ^^r get)t nie

ju ^eften, benn bort i)abe id) ©uc^ bergebenS gefud)t,

auf ber ©trafee lofet S^r (£ud) niemoB bliden — mol)*

net 3^r benn ferne bon ber ©tabt, ober feib i^^r

fo neibifd), unS ben Stnblid ©urer ©djön^eit gu mi^-

gönnen?"

„@§ ift toai^t," antnjortete bie fd)öne f^rau läc^elnb,

„\mr leben t)ier einfamer aB un§ felber lieb ift.
—

2)a§ ^ei^t, id) fprec^e nur bon mir," fe|te fie rafc^ ^ingu,

„benn biefe fialbe §eilige ift ber Seit fd)on entrüdt

unb mirb nid)t lange me^r bei un§ bleiben."

^d) füf)lte, ha^ mid) bie ^^arbe berlie^, unb ein

lauter ©eufger, ben id) nid)t §urüd^alten !onnte, ri|

fid^ au§ meinem erfd)ütterten SSufen.

„StJlabonna," manbte ic^ mid) jittemb an bie

jüngere, „ift e§ ma^r, ha^ ^^r (Sure ^ugenb ber*

graben mollt unb bie SSelt nid^t länger (Sureä SlnblidS

tüert galtet?"

SBä^renb id) biefeS fagte, fd)ämte id) mid) an meinen

eigenen SSorten, bie id) foeben alS leere S^ebenSart auc^
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gegen bie anbete geBraud^t ^atte, unb bod^ ©ott njei^,

ttjie ernft fie mir ie|t tüoren.

„^a," flüfterte ba§ 5nJöbc^en faft unl^örbar unb

{)ob bie klugen, bie im 2)unfeln jditüörglid) fd)ienen,

flü(i)tig gu mir auf.

„S'hin, $ia/' [agte bie ©efä^rtin, „bu barfft beine

©timme tt)of)I ^ören laffen unb bem SSJieifter aud^ an*

bertrauen, tve^ijalb bu gefommen bift."

S)em 9Jiäbd)en trat bo^ $8Iut in bie SBangen. ©ie

fenfte einen 5lugenblitf berfd)ämt unb gmeifelnb ben

£opf, [d)Iug bann ben f^altenmantel, ber fie anmutig

umflog, au^einanber unb ein frifd)er SSIumenftrau^

tüurbe auf i^rer SSruft fid)tbar.

n%^^ S^tt!" jagte fie leife unb brückte mir bie

SSIumen in bie ^anb.

%ie S^ränen traten mir in bie Stugen, unb lüören

n)ir allein getrefen, \o fjätte ni(f)t§ micf) abge:^alten,

if)re tt)eid£)e, ftjarme ^nber^anb §u !üffen. ©o aber

!onnte i(f) nur mit glüijenben SSangen einen beriDorre*

nen Sanf ftammeln.

^ie grauen fdE)i(Jten ficf) gum ?Iufbrud^ an, unb

ha iä) !ein anbere§ SJiittel met)r fa^, if)re ®egenh)art

äu berlöngern, füfirte i(i) fie öor bie neue <3mppe, bie

fie nod) nid)t in§ Stuge gefaxt Ratten, meil fie feitlid)

öom dijox eingetreten maren unb "oc^ ©erüft t)^n 2tn*

blidE öerf^errte.

5)ie ftattlicEie ^rau irarf einen erftaunten SBIid bon

bem SSilb auf ^ia unb bon ^a auf ba§ S3ilb, aber

ba§ aJiäbc^en ftie| einen leic&ten ©d^rei au^ unb er*

lötete tief.
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„D SSetta!" rief jie ängftlicf) unb flommerte [icfi

ungeftüm an ben 5Irm i^rer SSegleiteriii.

S)ie[e ma^ mid) mit etit)a§ Befrembeter 9J?iene unb

fragte, tuie id) ju biejer ^t)nlid)!eit ge!ommen fei. ^d)

Iäd)elte, gudte bie 5l(i)feln unb berief m\d) auf bie 9fled)te

be§ ^ünftler§.

©ie lie^ meine Wntn^ort gelten unb er^ätjlte, nicht

o:^ne eine gemiffe 33etonung, i)a'^ fie felbft bon bem
nod) berüt)mteren (SJfjirlanbajo auf einer feiner f^re^fen

im 6{)or bon ©anta 9J?oria S^Jobello gemalt fei. „(55

ift ein fet)r fd)öne§ S3ilb, ^f)X mögt e§ (£ud) nur an*

fet)en/' fügte fie triumpt)ierenb f)in§u, inbem fie fid^

erregt mit einem Süc^lein £üf)Iung födielte.

2Bäf)renb id) if)r befd)eiben berfid)erte, bo^ id) ben

SSJ^eifter um ein foId)e§ 3)lobeII nod^ me^r beneibe, al§

um feinen 9hi^m, ^atte fid) ^ia al§ red)te @ba§tod)ter

ber ®ru)3pe bod) mieber genät)ert, aber SSetta ergriff

it)re ^ingerfpi|en unb raufd)te mit if)r majeftätifd) au§

ber Sure, bie id) ungern bor if)nen öffnete.

^d) tt)ar mieber mit meinen Siräumen unb meinen

3tüeifeln allein. ®er ©trau§ in meiner §anb be==

red)tigte mid) gu bem ©tauben, ba^ aud) jene erften

$8Iumen bon ^ia getoefen, ja unb ma§ bermet)rte mir

bei it)rem eblen SInftanb unb ber feinen ©rjietjung ber

^lorentinerinnen gu benfen, bo^ bie $8erfe gIeid)faIB

bon iijx ftammten? SBenn bie§ aber mirflid) ber gall

bjar unb id) meine fef)nenben (35eban!en, bie nad) gnjei

SBefen au§einanberftrebten, auf bicfe eine ©eftalt ber*

einen burfte, bann mar id) bop^elt unglüdlid), benn

id) berlor ja beibe äugleid), inbem t>a^ fü^e ©efd^öpf.
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bietleidEit al§ D|)fer i^rer f^amilie, in ba§ ©rab ber

Sebenbigen [tieg.

Unb nod) tüu^te td^ nic£)t einmal, njie [ie ^ie^, nodE)

tüo fie iüo^nte, benn i(f) fonnte ja, o^ne gubringlid) ju

fdjeinen, nicf)t naci) bie[en fingen frogen. ^cE) njar

if)nen gmar, um i^re ©pur gu betro^ren, eine gute

©trede tpeit ou§ ber Entfernung gefolgt, aber, uner«

führen in fold^er 93irfc^fagb, f)atte i(f) fie in bem ©trafen«

gen)in!el bei S3org'ogniffantt au^ bem 5luge öerloren.

HJiein Wiener (Sec(i)ino, ein öerf(f)Iagener Florentiner,

tpurbe beauftragt, f)eimli(i) in ber gangen ©tabt nad)

ben beiben fronen §u forfdEien, bie id) if)m auf§ ge-

nauefte befdjrieb. ^(f) felber aber ^ielt mid) feft an

meinen ^infel aB ben ^anberftab, ber fid) fd)on ein*

mal bett)ä{)rt f)atte, inbem er ben ©egenftanb meinet

SSerlangenS fjerangog. ^d) matte unermüblid) fort unb

liefe bie Kapelle mieber ber SJJenge erfd)Iiefeen, ob nid)t

einer ober ber anbere beim Slnblid meiner &xuppe

in ben Dramen berjenigen au§bred)e, bon ber ha^

^rauenbilb bie 3üge trug.

S)od) fo begeifterte^ Sob bie neue Sfrbeit fanb,

niemanb fdjien öon einer ^f)nlid)!eit betroffen §u

toerben, unb aud) (iEecd)ino§ 9^ad)for[d)ungen blieben

erfolglos. SDie^ oerft mmte m d) tief, id) trarf mir

felbft bie Xor^eit oor, bie mid) trieb, auf§ neue einem

©d)attenbilbe nad)§uiagen, unb um mid) öor meinem

eigenen SiJ^ifemut ju fd)ü^en, toarf id^ mid) ujieber in

hen ©trubel ber SBeltluft, bem id) faum entronnen

toar. %od) id) fud^te aud) f)ier bie 9?u^e bergeben§,

benn id^ befofe nid)t SorengoS unerfd)öpflid)e Statur,
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bie [id^ immer öu§ ftd) felbft berjüngte, unb trenn iÄ

i:^n im 2?Jorgengrauen üon einem S3oc(i)anQl hjeg ge*

loffen gum 5ßorfi^ ber ^4atomfd)en 2I!abemie fci)reiten

fa{)^ fo betDunberte ic^ i:^n trofjl, aber icE) füf)Ite mid^

ni(i)t fö:^ig, e§ i^^m au(i) nur im geringften nacEigutun.

^d) geriet in 3^ißjpölt mit mir felbft unb ttJurbe un»

ertröglic^ reigbar.

%a erf(i)ien eine§ SUlorgeng ber (3a!riftan in meiner

SBof)nung, aB id) nod) ju SBette lag, unb teilte mir

ge^eimni^öoll mit, ba^ er am öergangenen Stbenb

mieber einen S3Iumenftrau§ unb ein befci)riebene§

S3Iätt(i)en in ber ^a|3elle gefunben t)abe, in berfelben

SBeife mie bie früf)eren an ber neuen ®ru:p:pe befeftigt.

©r t)atte beibe§ mitgebracE)t unb iä) \d)a\t if)n bofür

fet)r ergürnt au§, aB feien bie ©egenftänbe burcE) feine

§anb entmeif)t. 2)ie SSIumen hJoren bon berfelben

©attung unb genau ebenfo äufammengeftellt tt»ie ber

©trau^, ben mir ^ia überreic!)t ^atte. 2)iefe§ 3^^^"
unb ber ^n^alt be§ S3Iatte§, ben id) ^ei^^ungrig öer«

fd)Iang, befeitigten meine Ie|ten 3tt56ifel-

SSeneiben mu§ ic^ f i e, bie it)n gerettet,

3)ie feine ^feilburd)bo'^rte SBruft berbimben,

?Iud^ jie beneib' id), bie mit Sobe^tounben

S)en feud)ten £ei(^nam in bie ©ruft gebettet.

SDenn etoig tväx' \ä) if)nt föie fic üerlettet,

§ätt' er auf feinem 3Beg aud) mid) gefunben,

SDtit 93inben :^ätt' \ä) tiebenb \ijn ummunben

®en SJafen leiböoll über i!)m geglättet.

D ba§ au§ 5Rmtmen, too fie l^eiter tfironen,

(Jin ®ru^ nur tröftenb gu mit nieberftiege.

Um Siebe, bie ju fpät erfcfjien, gu lohnen!
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®ann, tüenn \ä) aud^ in yiaä^t gefangen Kcgc,

SBirb bod^ in feinem £idE)t bie ©eele ttJof)nen,

St§ icf) mid^ broben i^m ju iJrüBen frfimiege.

S'Zem, jubelte \ä), e§ ift md)t §u \pät für unfere

Siebe! 2ßtr brau(f)en ni(f)t auf broben gu tnarten —
unb ein ^roftgefüf)! burcEjbrang mid^, eine triump^ie*

renbe @id£)er:^eit, ba^ mein SSille ftar! genug fei, um alle

6(i)ran!en gtüifd^en mir unb if)r §u burcE)bre(i)en. 3Bie

aber fie finben, lüie i{)r beiftel)en, menn fie fid) felbft

fo öngftlid) in SSoüen füllte? Xag S3Iättcf)en entf)ielt

aucf) bie^mal feinen 9f2omen§§ug, !etne nod) fo leife

Einbeulung, bie mid) auf bie @|)ur ber 6d)reiberin

füljren !onnte.

Xocf) nun erinnerte iä) midf) ^)Iö^ü(f) an einen

^ingerjeig, ben id), Weil er nid^t bon i^r felbft ge*

fommen mar, berna(i)Iäffigt t)atte: Xie f^re^Jen im

ß^or bon (Santa Waxia S'Jobella mußten ja auf bie

©^ur ber beliebten füf)ren, unb in einer ber meib=

lidjen (55e[toIten auf ber linfen SSanb meinte id) aud^

mirltid) bie ftolje 6d)önf)eit mieber §u finben, bie id)

in ^Begleitung ^ia§ !ennen gelernt, boraulgefe^t näm*

lid), ba^ ber Äünftler fie gu einer 3eit gemalt ijahi, al§

fie nod^ bebeutenb iünger unb fd)Ianfer mar. 2)a biefe

SSermutung gtüdlid) gutraf, tje^te id) meinen ©|)ürt)unb

ßecdiino auf bie gefunbene ^^äfjrte, bie er nid^t mieber

aufgab, bi§ er mid) eine§ 2age§ trium^tjierenb bor tc^

^au§ fütjrte, ha^ mein ^einob umfdjlo^.

(5^ mar eine§ ber l^ol^en Käufer am meftlid)en (Snbe

bon ^loren^, bie bomaB noc^ flußaufmärt§ bie ©tabt*

mauer fortfe^ten, ein alter, munberlid)er SSau, bem man
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anfaf), ha^ \^m gelegentltd) naä) bem S3ebürfm§ i>et

berfd^iebenen $8etüot)ner ein ©tüd augeflidt tüorben

tvax, benn ein in ber erften 9(nlage offenbor nid)t ge-

|)Ianter 3Sorbau öergrö^erte bo» erfte ©todrtjer! unb

legte fid) finfter über bie Strafe i)erau§. ©ine jener

luftigen ©teinbrüden, beren e§ in ^loreng biele gibt,

öerbanb biefe§ unf(i)öne ©ebäube mit einem bierecügen

S^urm, einem ni(f)t me{)r !rieg§tü(f)tigen SSeteranen, ber

gemi^ einft mand)em ©türm %w^ geboten l^atte, aber

ie|t nur nocf) ein [teinerne^ tiagelieb auf bergangene

beffere Stage h)ar. ©in Heiner ©arten, faft in ber

^öf)e be§ erften ©todtoerB §mifd)en S^urm unb SSotjn*

t)au§ eingegmöngt, erinnerte an bie 3 tt'i^Qergörten alter

^eubalfi^e; gtoei mä(i)tige, bi(i)tbeIoubte ©teinei(f)en,

ein paar Sorbeerböume bom Ieud)tenbften ©rün unb

f)o{)e 3^pi^e[fen, beren B^^^Qß fof^ fäl^Jöi^S Ö^gen ben

burd)fd)einenben %^ux ftonben, ma(i)ten fid) auf bem

engen 9f?aum £id)t unb 33oben ftreitig unb brängten

i:^r ©ettjirr bon S3aumfronen bi§ ju bem einzigen

^enfter be§ legten ©todmer!e§ t)inouf, ba» mit ber

S3rüde in SSerbinbung ftanb. 3tu» bem 3}?auerranb

f:pro&te fette Slloe, B^tronenbäume in köpfen moren

baneben aufgeftellt, aber ®ra§ unb f^ornfröuter brangen

au^ allen ©palten unb gaben biefer ^ülle ber 5^atur

ein bertüaf)rIofte§ 5Infet)en. Sßon ber ^of)en jerfallenben

$8rüde ^ing n)ud)ernbey Unfraut ^erab unb mifcl^te fid)

mit ben SSaummipfeln, ein 3^^^^^ ^^B ^i^f^^ ^^^^

binbung§gang feit lange au^er ©ebraud) trar. 2)a§

©ange mod)te in alten Briten, aU biefer ©tabtteil

nod) au^er^alb ber 9JJauern lag, ber ftar! befeftigte
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2Bot)nf{| eine» ö)ro§en getüefen fein; Beim S3ou ber

©tro^e ^atte man bann bie Übcrrefte, fo gut el ging,

in bie §äuferreif)e einge[d){of|'en.

2)ie ie|igen 33etü0^ner bie[e§ §aufe§ traten bie

SIbfömmlinge eine§ alten, eblen ®e[d)Ie(i)te§ unb fjotten

il^ren 0?omen unbergänglidE) in bie ©e[d)id)te öon ^loreng

eingefd^tieben, benn manci)eä e^rttjürbige 9}ioniiment

ber (Btabt trug i:^r SSop^jen ober bod) öerftümmette 0?efte

be§felben. ^ä) nenne i^ren S^Jamen nicEit, ha noci) ein

3lüeig ber ^amilie lebt, ber jid) burd) bie[e 5lufäeid)=»

nungen, trenn jie je an bie C)ftentlid)!eit bröngen, tier-

le^t füllen fönnte. Sine unfelige ßiferfud)t gegen ta^

f)err[d)enbe ®eyd)Ied)t trieb jie bon ©eneration gu

(Generation, an febem 5Iufmf)r, jeber $ßerfd)tDörung

teiläunefjmen, bie gegen iene§ gerid)tet trar. 2Bo man
bie 2;obfeinbe ber SJiebici nannte, "oa toaren bie SSor*

faf)ren pa§ unter ben (Srften, unb fd)on mef)r oB
einmal Ratten fie biefen §a^ burd) SSerbannung unb

S8erlu[t ber ^ahe, [elbft burc^ ben 2^ob gebüßt, ©ie

ijatten ben alten ßofimo bertreiben fjelfen unb htn

fd)mäd)eren ^iero in fteter Unruf)e gefjalten, unb bei

ber legten blutigen SSerfd^mörung, ber Soi?n§o§ junger

SBruber §um Dpfer fiel, irurbe auc^ 2)^effer Xommafo,

^ia§ SSoter, aB 2}littriffer genannt, @§ mar nod)

©nabe, ba^ i^n Sorengo, beö furdjtbaren S3Iut>

babel mübe, bem §en!erbeil ent§og unb if)n biele

^a^it im ©lenb ber S8erbannung fd)mad)ten lie^,

®nabe trar e§, ha'^ er bem 5llternben enblid) bie

9^ü(!!ef)r geftattete unb aud) ben 9?eft ber gamilie

bie Suft ber §eimat atmen Iie|, aber i^r SBo^Iftanb
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\üat berniciitet, unb in bert |)eräen blieB ber ©roll

äurücE.

Sommafol einziger ©of)n Shiggiero ftanb aB ©olb*

füf)rer in benegianifdEjen ^ienften unb befanb fi(^ §ur

3eit mit feinen Xru|)|)en im SBtnterquartier. (Sr tvai

^\a§> §albbniber, benn jein SSater f)atte [id) in bor^

gerüdten ^af)ren, ba er gu $Rom in ber SSerbannung

lebte, nod^ einmal unb ginar mit einem Wä'od)en niebcren

©tanbe^ bermä^It; biejer @^e mar meine ^ia ent=

[^rof[en, bie man früf)äeitig für ta^ ^lofter beftimmt

f)atte. ^ie fcf)öne SSetta bagegen, bie mit if)rem mat)ren

^iamen ^föbetta ^ie^ unb ben anberen ^lügel be§

|)aufe§ bemo^nte, mar nici)t bon bemfelben 33Iut, fon=

bem eine (Stiefto(f)ter Xommafo§ au§ erfter (5f)e, bie

man, al§ ber 9üiin be§ §aufe§ {)ereinbra(f), an einen

olten gebre(i)ti(i)en ^Jotar berf)eiratet ijatie.

^ä) trollte mir i>a^ |)au§ nun aucf) bon ber McI*

feite betra(i)ten unb ging be^^alb burd) bie aJiauer^jfortf

auf bie f(i)öne mit $a^|)eln unb ©teineidjen bemac^fenc

Slnlage am ^lu^ufer l)inau§, mo im ©ommer bie ^inber

f^ielten. ^e|t mar alle§ ftill unb öbe £)ier, id^ fjörte

nichts aU baä ^tafdieln be§ gelben Saube§ unter meinen

^^ü^en, iia§> £la:ppern ber 2Jiüf)le unb i)a§> ©(Räumen

ber aufgeftauten 5lrnomaffer über ba§ 2Se^r. f^lu^»

aufmärtg berengte fidE) ber 0taum, bie ©tabtmauer

menbete fiel) in fanftem 33ogen allmät)lid) bem f^luffe

ju unb ging om @nbe in bie §öuferreil)e über, bie

immer nät)er an ha§' Ufer l)eranrücEte. S)er alte bier*

edfige %uxm. ftanb mit feiner 9^dmauer fd)on im

©trombett. Sßon f)ier gefe^en mar er ^öf)er unb
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mad^te, burd^ ba§ 9?act)bargebQube geftü|t, noci) einen

ganj a(i)tung§tt)ürbigen ©nbnicf, aud) bo5 SBo{)nf)aii§

nQf)m fid) minber trübfelig ou^, njeil bie §erbft[onne,

bie im SSaffer gli|erte, fein finftere^ ©emäuer mit

if)ren ©tra^^Ien ertrörmte. Sßon ber l^o^en ©arten*

mauer tüudEijen f)ier bie (S(i)Ungpflangen foft bi§ gum

©trombett i^erab, unb bie ^rücEe i^od) in ben Süften

erf(i)ien mit i:^ren 9ftan!en mie ein gmeiter f)öngenber

©arten, ^ein B^gang füf)rte öon I)ier naä) bem ©e*

bäube, beffen ^en[ter ffoii) l^inaufrüdten, unb and) ber

Surm ^atte !eine anbere Öffnung aB ein mit Süinb*

bogen geziertes ^enfter(f)en in jebem ©todmer!.

2)e§ ungettJö^nüd) nieberen SSofferftanbe^ tüegen

Ijatte fid) in biefem ^erbft ein fd)maler, trodener

Streifen am Ufer gebilbet, ber ha§ ®ef)en im %\u^-

bett fjort an ben Käufern t)in geftattete unb eben je^t

tro^ ber borgerüdten i^a'^re^geit bon ein paat bar*

fü^igen SBeibern gum @inftam|3fen unb £Io|)fen ber

SBäfd^e benu^t mürbe. 5luf biefem ging id) fort, bi»

bie Käufer auf§ neue juriidtroten unb einem furgen

©tüd ©tra^e Ü^aum gaben, bo5 bon einem toeiben*

bemad)fenen (SrbmoII eingefaßt mar unb bi§ gu ber

Sarrajabrüde füf)rte. '3)urd) ein fleineS Stör §mifd)en

ber 58rüde unb bem legten ^au^, ha^ aber in jenen

frieblid)en ^^^ten nie gefdjloffen mürbe, fe^rte man
bon ^ier in ba§ ©tabtinnere gurüd, unb oft, menn

fd)on alles bun!el föar, lefjnte ic^ ftunbenlang auf bem

S3rüdengelänber unb fpä^te nad) einem erfjellten ^enfter

in bem alten §aufe I)inüber. — §eute loürbe man "Oa^

alles bergebenS fuc^en, benn bei ber ^Belagerung bon
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f^Ioren§ t^at bie gange altertümlid)e ^äufergeile ftär!eren

SSoIttoerfen ben ^la^ geräumt.

2)a id) nur über ^rou ^fabetta ben 9Seg §u ^ta

finben !onnte, [ann ic^ barauf, micf) im §Qufe beä

9^otar§ etnäufü{)ren. 3ln SUlitteln fepe e§ nicf)t, benn

ic^ ging eben bomit um, mir ein Sanbgütct)en bei

(Saftello gum Slufent^alt für bie ^ei^en 9Jlonate §u

laufen, unb fo lie^ i(i) burti) ben '^otai (Salöeftro —
fo ^ie^ gjJobonna 3fabetta§ ®atte — bie Untertjanb-

lung fül^ren. ^d) fonb ein !Ieine§ ftotternbeS S!J?änn==

djen, "oc^ au§ ^urd)! bor B^gluft alle 9?i|en feiner

SBo^nung öerfto|3ft Ijielt unb fid^ beftönbig fröftelnb

bie §änbe rieb. %ei $8ertrag mürbe aber in einer

für mici) fe^r günftigen Söeife abgefd)Ioffen, unb bie

Griebigung be§ ®efd)äft§ führte il^n halh perfönlic^ in

meine SSer!ftott, mo er fic^ aufmer!fam umfai) unb aB

einen ^reunb ber fcfiönen fünfte §u erfennen gob. ^c^

gemaf)rte mit 33efriebigung, bo^ ^fabetta mir in bie

^änbe arbeitete, benn er bat mic^ um bie (Srlaubniö,

mieberfommen unb auc^ feine ®attin mitbringen gu

bürfen. (S§ ging alley über förmarten gut; igfo^etta

!am unb öerriet burd) feine 33eh)egung, ha^ mir un§

fd)on üon früt)er fannten.

^ci) ^atte nid)t o^ne 2tbfid)t bo§ unfertige S3ilbni5

einer ftobüunbigen ©djönbeit auf bie ©toffelei geftellt

;

aud) fonft entf)ielt meine 2öcr!ftätte mand)e§, may bie

9?eugier einer ^rau reigen mod)te, benn id) pflegte f)icr

alle§ äufammengutragen, ma§ id) an präd)tigen unb

!unftreid)en ©egenftänben ermerben !onnte. 2)ie ^unft»

genoffen, h^mn foId)e Siebtjoberei gang fremb \oax.
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l^otten mir bQ{)er ben (Spottnamen „bie ®of)lc" ge*

geben, um bamit meinen §ang für alle^ h)a§ glänzte,

unb äugleid) meine eigene büftere Xiad)t §u bejeidjnen,

benn id) lleibete micf) immer fcf)mQr§, njeil meinem

mißratenen Körper nur ha^ ©infad^fte anftanb.

:^fabetta betrachtete bo» SSilb auf ber ©taffelei unb

[agte feuf§enb: „SSeIc^e§ ®IM für eine ^rau, öon

einem SJJeifter njie ^i)x gemalt gu merben. 2)a^ f)eißt

eine emige ^ugenb empfangen, benn fie barf fid)er fein,

t)a^ man nod) nad) ölelen :^af)rf)unberten i{)re 5Reiäe

beiDunbern hjirb."

„Unb mer ttiäre in biefer §infid)t beglücfter at»

9J?abonna ^fabetta, bie burd) einen ber ©rösten ber^-

^errlid)t ift!"

„(5§ ift maf)r," antwortete fie läc^elnb, „aber unfere

^Florentiner miffen nid)t alle Sßorteile §u nü|en. ©ollte

man nic^t nad) if)nen glauben, eine fd)öne ^rau be-

fte{)e nur au§ Slngefidjt unb ^altenmurf? ^tjr ^abt

ha eine neuere Spanier mitgebradjt, bie mir biel beffer

gefällt."

2)er SfJotar ijüftelte unb mad^te eine ängftlidje ®e»

bärbe, aber bie SSenbung be§ ®efpräd)e§ legte mir

gan§ üon felbft bie 33itte in ben SJlunb, f^rau ^fa^^ttö

malen §u bürfen. ©ie ging mit f^reuben auf ben

Sßorfd)Iag ein, nur ©aloeftro brad)te ©d)mierigfeiten

bor, bie id) aber rafd^ befeitigte, inbcm id) gu üerfte^en

gab, ba^ id) ba§ SSilb i^m übertaffen unb mid) burd^

bie ®t)re f)inlänglid) belohnt galten mürbe.

^d) berbrad)te nun täglid) ein paar ©tunben im

^aufe be;^ '^otax^, benn ©aloeftro f)atte bie SSebingung
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geftellt, ba^ tc^ bei tf)m malen mü\\e, tneil meine

SBerfftatt §u gugig fei, unb id) irar ööllig mit it)m ein-

üerftanben. ^c£) fanb bei gutem Sßillen in ber etira§

trüben SSo^nung ein leibliches Si(i)t unb üoll [tiller

^Öffnungen begann ici) bie Slrbeit. S)er S^Jotar, ber

mid) guerft ein toenig unruhig betraditete, foßte balb

ein ööIIigeS Sßertrauen, benn meine @£)rerbietung unb

3urüd^altung gegen bie fci)öne f^rau toaren mufter«

i)aft. ©ie feiber gab mir mand)e§ ermuntembe B^tdEjen,

aber iä) trat nicf)t au5 meiner 9?oIIe be§ [tummen Sßer=

e^rerS i)erau§, bagegen tat id) ollel, tocS id) !onnte,

um i^r gefällig unb angenehm ju fein, ^d) n)agte

[ogar öon 3^^* §u 3eit ein ®ef(^en!, mie einen fd)ön

geitjirften ®ürtel mit iutt)elenbefe|ter 5tgraffe ober ein

fünftlid) gefd)ni^te§ 9^abetföftd)en aul Elfenbein, lauter

®inge, bei benen bie ^nft ber 3lrbeit ben SSert be§

©toffe§ in ben ^intergrunb ftellte. 2)od) ba§ Mein*

fein unter bier Stugen, njeld)eS fie gelegentlid) ^erbei*

füfirte, benü|te i^ nur gu eifrigem Wahn, fo ha^ fie

fid^ gettjife im ftillen über ben fd)üd^ternen Stnbeter

hjunberte. ©ie nötigte mid^, bon bem glöngenben

2:reiben am §of SorensoS gu erjä^Ien, unb flod^t

mand)en bitteren ©eufjer über if)r !löfterlid)e§ 2)afein

in meine berfüf)rerifd)en ©d)ilberungen ein, fie bagegen

f^jrad) bon i^rer ^ugenb, if)ren gamilienbertjöltniffen,

unb id) erfuhr fo ot)ne §u fragen mandjeS, ha§ mir

gu miffen lieb tt?ar. 9IB fie il)rer ©tieffd^toefter, ber

Stobige, ©rtoä^nung tat, fragte id) gang beiläufig,

toarum man nid^t borgegogen ijobe, \>aä 2Jlöbd)en gu

bermä^Ien.
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„SSa§ tüont 3^r?" mi bie Slnttuort. „2)t^ Un-

gnabe ber 9)lä(i)ttgen ift feine gefucEite 2Jlttgift. ©^

trurben aud^ md)t öiel Um[tänbe gemacf)t, qB man

mi(i) treggab, itnb ein 0o[ter ift bielleid^t nod) befjer

qB fo."

3lu§ meinem SSilbe mo(f)te id) bie^mol eine trafjte

^enelo^jearbeit. i^dE) malte unb ^lauberte, ^lauberte

unb malte unb änberte babei beftönbig an bem @e^

mölbe f)erum, ta'i^ (Salöeftro, bem ber 9?uf bon mir

ergä^It ^atte, id) fei nötigenfalls im ftanbe, ein S3ilb='

nil in einer (Stunbe fertig §u madjen, mir gelegentlid)

ouf garte SBeife §u üerftefjen gab, ici) möge bod) nid)t

§u biet bon meiner !oftbaren Qext biefer <Ba{i)e opfern,

^d) aber fogte Iad)enb: „9IB tenner, ber ^f)r feib,

mifet 3^r aud), bo| rt)a^rf)aft gute SSilber niemals

fertig m erben."

2)a eS nun eine ber itjenigen SebenSbefriebigungen

be§ guten 3Jiönnd)en§ mar, für einen £unft!enner gu

gelten, fo ptete e§ fid) mo^I, anberer SD^einung gu fein

oI§ id|. ^d) :^atte bei näherer S3etrad)tung bie @e-

miBf)eit erlangt, ha'<^ bie fc^öne i^fobetta mir gang

bebeutenb inS ^anbmer! pfufd)te, benn bie f^arbe ber

§aare, ber SBangen unb ber Sippen mor nic^t ec^t,

unb fold)e tunftgenoffenfd)aft minberte meine f^reube

an ber 5lrbeit beträd)tlid), aber id) na^m all mein

SBoIIen unb können gufammen, um fomot)! bie eitle

^rau felbft aU aud) ifjren ängftlid)en ©atten gu be«

friebigen, ic^ fe|te i^re üppigen 3fteige in t>(^ ^ellfte

2id)t, of)ne bod) ber $8efd)eibent)eit etma§ gu bergeben.

Söa^ id| ermartet unb lange borbereitet ^atte, ge-
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fd^at). ©Qlbeftro unb ^fobetta traren beibe fo erttgüdt

bon bem ©emölbe, bo^ fie bie gange SSertüonbtfd^aft

gufammenrtefen, um e§ bewunbern ju loffen, unb eine§

S^ogeg, aB id^ eben bie le|te §anb baran legte, er-

f(i)ien ^jabetta§ (Stieföater felb[t, ein [ci)öner ®rei§ mit

regelmäßigem ®efici)t unb weitem SSart, berfelbe, ben

id) einft auf ber ©troße an ^ia§ (Seite gefet)en :^atte.

©albeftro mußte ii)m fd)on biet ®ute§ bon mir be-

ridjtet ^oben, benn er jprad) mid^ bertroulid) loie einen

alten S3efannten an unb brüdte mir fein t)öd)fte§

2Bot)Igefallen au§>. ^n i{)m fanb id) einen mirüi d^en

Kenner meiner ^unft, unb e§ beburfte menig 3utun

bon meiner ©eite, um in if)m ben SBunfd^ gu er-

mecfen, aud) feine füngere Xo(i)ter bon mir gemalt ju

fel)en. ^d) unterbrüdte ben ^ubel meinet ^ergen^ unb

antwortete auf feine ^^rage, n?eld)en ^rei§ id£) ftellen

mürbe, befdjeiben, baß id) mit jeber SSegatjlung §u^

frieben märe unb glücflic^, bem ©cf)iüiegerbater (Sal»

beftro§, für ben id) große Sßerbinblirf)fetten ^ätte, einen

^ienft gu leiften. ^er ^reifS fomme gar nicf)t in

S5etrad)t, benn ba§ ^orträtmalen fei für mid) eine

©rt)olung bon meinen anbern 2trbeiten. ^fabetta fd)lug

bor, bie ©i^ungen in i^rer SSo^nung ab^ulialten, ba

bei |)errn Xommafo nid)t ba§ redjte £ic^t ju finben

fei, unb id) er!lärte mid) befd)eibeutlid) mit allem ein»

berftanben.

SlliS mir enblid) ^ia mieber leibl)aftig gegenülier^

ftanb, überfiel mid) bie ^remb^eit, bie nod) gruifdjen

mir unb it)r ^errfd)te, mit folc^er Wad^f, \)a^ mir toar,

ai§ würben burd) bie 9^ät)e äöelten gmifdien un^ ge^
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fd)oben. ©ie tte^ fid) [o irenig tote :3[Q&ctta bon

unferer früheren SSegegnung ettt)a§ merfen, aber jie

geigte audE) md[)t§ öon jenem f)eimüci)en ®inöer[tänbnly,

mit bem mir bie ältere 6d)tDefter öon ber erften

©tunbe an entgegengefommen tuar, unb menn id) i^re

ftille, gang in fid) berfd^Ioffene 2Jliene faf), [o mu^te

id) mid) fragen, ob fie e» benn and) föirflid) [ei, bie

mid) [o mäd)tig i)erbefd)n)oren.

ßrft oI§ id) ben ^infel in ber §anb t)atte, mürbe

id^ §err meiner [elbft unb gcmann ben 2}hit, ha§

fd)üne SSefen frei anjubliden unb bem ^öpfc^en, ta^

jebem SBin! geI)ord)te, feine Haltung üorjufd^reiben.

Stber id) fud)te burd) !ein nod) fo berftedteS 32^^11

if)r gu fagen: ^ier bin id), gebiete über mid). ^d^

backte, meine ®egenmart muffe if)r fo bereifen, bajg

id) i{)ren Sfhif berftanb unb bereit mar, aüe^ für fie

eingufe^en.

Dt)nel)in maren §err Sommafo unb :^fabetta immer=

mä:^renb zugegen, unb bie le^tere üermanbte !ein Stuge

öon mir. ^er alte §err fa!^ bei ber Strbeit ju, lobte

unb tabelte aud) gumeilen mit oerftänbigen SBorten,

ba§ e» eine ^reube mar, i^n ju ^ören. 5lu§ feinem

gangen Söefen fprad) mid) tief bemegenb bie Börtlid)-

!eit für biefe§ ^inb, ha^ i{)m gur SSonne feinet SllterS

geboren mar unb t)a§> er nun balb auf immer miffen

follte. 3"^^^^^" ^^"^^ ß^ ^i" menig im ßef)nftuf)I ein,

ba§ fd)öne, rein umriffene ^aupt mit bem langen,

meinen S3arte auf bie 33ruft fenfenb; menn er bann

plö^üc^ auffuhr, {)atte er bie Heine ©d^mäd)e, gu üer=

fid)ern, ba^ er nid)t gefd)Iafen, fonbem jebel SSort ge»
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i)ört ^obe. Slm liebften fpradE) er mit mir bon 9^om,

tüo er aud) §errn ßatino ge!onnt t^atte, aU id) nod)

ein ^nb mar, unb er erinnerte fid^ jener Reiten mit

f^reube unb 2)anfbar!eit, {)atte er bod) bort fein ^meiteö

Seben§glüd gefunben.

3ur ^eftgeit nämli^, aB man fid) ber ©eud)e nic^t

mef)r erme:^ren fonnte, f)atten fidt) bie f^rauen unb

Wäbdjen 9?om§ gufammengefc^art unb gogen mit einer

f^afjne, barauf ber t)eilige ©ebaftian gemalt mar, burd^

bie ©trafen unter (SJefang unb 2tnrufung be§ ^eiligen,

bo^ er mit feinem ausgebreiteten ®emanb bie Pfeile

be§ SSerberbenS abmefjre. ^ia§ SJiutter, al§ eine ber

^üngften unb ©djönften, burfte bie ^af)ne tragen, unb

bei biefer ^rogeffion faf) fie §en; Sommafo jum erften

HJiale. 2)er |)eilige erhörte bie S3itte, unb bon ©tunb

on erlofcf) bie ^eftilenj, einen anbem ^feil aber fonnte

er nid)t enthaften, nämüd^ ben, ber §errn Xommafo

au§ ben 3tugen be§ fdjönen a}Jäbd)en§ getroffen ^atte.

5)er ^Ilternbe folgte ber jungen in i^re SBotjuung

unb marb um fie, bie ni(f)t bon feinem ©tanbe mar,

if)m aber bie 33itterfeit be§ SjrtB in ein neues ^ugenb»-

glüd bernjanbelte unb bereu frühen SSerluft er niemals

aufi)örte ju betrauern.

33ei Nennung beS I)eiligen ©ebaftian tüar über

^iaS SBongen eine tiefe ©tut gebogen, unb auS

ii)ren f)albgefen!ten 2lugen traf mid) ein gitternber

©tra'^l

„^^r ^abt allen ©runb, biefen |)eiligen gu eieren,"

fagte \d) mit ^Betonung, fie feft anblidenb, aber fie

antwortete nid)t, unb ii)r ^ater begann fidf) nun fe^r
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lobenb über meine ©eboftian^fre^Ien §u berbreiten,

bon beneu er bie beiben erften gej'ef)en ^atte.

3Ba§ td^ ni(f)t au§f|)rec^en burfte, bo^ jagte idE) nun

ber beliebten %aQ für Sag mit bem ^infel. ^d) be-

gnügte mi(f) nid)t mit ber ^{)nli(f)!eit ber Büge, fon=

bem legte ^ia§ ganje ©eele, mie idP) fie a:^nte, in "öa^

S3ilb f)inein unb gab bem ©emölbe eine innere Seu(i)t=

!roft, neben ber olt meine anberen SSilbniffe nur färben*

üecfje rtjaren. ®ie Singen fjatten etnjag §ilfeju(i)enbe§,

mie njenn bie gefeffelte ©eele um ©rlöfung flehte, aber

um ben 9Jiunb f(i)mebte ein !aum tüaf)rnef)mbare§

Sä(i)eln, eine ferne, atjunnggüolle ©lüd^beri^eifeung.

^ie garte ©eftalt blieb gang unter ben bunleln ®e«

tüänbem berborgen, nur ber 5In[a| bei ^o|3fe§, ber

blumeni^aft h)ie auf f(i)Ian!em (Stengel fo§, unb bie

garte, anmutige Sinie, mit ber ber §al§ in ben Suaden

überging, maren no(f) fi(i)tbar, bie bunüen ^aare bon

f^ielenben ßiditern bergolbet, einfach gefdieitelt unb

aufgeftedt. ^cf) änberte ni(i)t§, benn allel tbar Dffen*

barung, ha el auä meinen berliebten 5tugen unmittel=

bar in hen ^infel flo^, aber ber ©i^ungen mürben

biele unb fie bauerten lang. — ^er ^otai bemerfte

gumeilen, inbem er fid) bie ^önbe rieb: „^<i) fag' e§

ja, bie maf)r^aft guten SSilber merben über^au:pt nid^t

fertig."

(gnblid) fanb fid) bod) ein Slugenblidf, mo id) bem

9Jiäb(i)en unter bier Slugen gegenüber fa^, benn ^err

2j3mmafo, ber un§ für ^eut allein ©efellfc^aft leiftete,

f)atte bie feinigen mieber einmal gu frieblid^em ©djium*

mer gefd)loffen. (Bohalh irf) feine gleid)mä^igen Sttem-
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güge berna"^m, beugte id) mtdf) gegen ba§ 932äbci)en

bor unb jagte leije: „^^r [eib mir riidit meftr böfe,

aRabonna?"

©ie ^ob bie großen STugen erftaunt gegen mtd^

auf unb fragte: „Sßorüber?"

„SSeil idt) für bie ©eboftianSgru^pe (Sure 3üge fta'^l"

„SSa§ fagt ^fir nuri" flüfterte fie bertriirrt. „^d)

muB ©lief) ja ban!bor fein, boB ^^^ mid) h;ert f)ieltet,

in (Surer ^unft fortzuleben."

„Unb bod) gingt ^l^r bantoB gürnenb fort unb

lie^t mid) in ©d^mersen §urüd."

„'^\ä)t gürnenb," ftammelte fie, — „id) lüar nur

tn§ tieffte ^erg erfd)roden, al§ Sf)r mir mid^ felbft

geigtet mit bem entfeelten 3Jläiit)iei auf bem ©d)oBe,

benn e§ tvax mir, ot§ Rottet :3f)r meine eigenen ®e=

bon!en gemalt."

igd) mu^te nid)t red)t, ma§ fie bamit fagen njollte,

aber id) ^atte ben ^infel rtjeggelegt unb :^örte i^r

jitternb gu. ^dj fd^ielte nad) |)errn Sximmafo ^in*

über; ber fd^Iummerte im Se^nftu^I ruf)ig fort. ®a

§og id) bie ©onette au§ bem SSufen, bie id) immer

t)ier berborgen trug, fa^te ifjre §anb, bie fie mir mit

einem tiefen 33Iid bertrauenb überlief, unb fragte ftam*

melnb, n?er fie foId)e SSorte gelehrt ^abe, bie mein

^erg unentrinnbar umftridten, ha^ e§ i^r folgen mü^te,

tDO^in fie aud) ginge.

©ie n?ar tief erglüf)t unb antwortete bertrirrt, ol^ne

bie SSerfe abguleugnen, fie fei e§ gemo^nt, fo bor fid)

i)tn3uträumen, bog füge fid) ^unjetlen bon felbft gum

Üieim.
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„^ie ©nfomfeit ijat mid^ bo§ gelef)rt, — benn,

toenn ic^ fpre(f)en foH, fo tann \<i) nid)t au§brücfen,

toie icE)'§ fü^Ie, aber in Steinten tann td) olle^ frei

:^erau§fogen." — ^abei blicfte fie mid) ernft unb ^in-

gebenb an.

@§ [(i)ien mir nur natürlich), bo§ fie feine anbere

(Bpxadje Ijotte, al§ bie ^oefie, benn in if)rer garten

unirbifc^en ©d^ön{)eit glic^ fie in biefem 91ugenbli(f

einem SBefen bon f)öf)erer 'äxi.

^ä) kg auf meinen ^nieen unb bebedte i^re §anb

mit Püffen: „^d) ijühe alleg berftonben, ^ia," jubelte

i(|), „auc^ mag ß;uer SDIunb nid^t fprecf)en fann —

"

aber e^e id) fortfahren fonnte, t)atte fie mir i^re §anb

entriffen, id) ^örte ein ©eräufd^ fjinter mir, unb mid)

umblidenb, gemaf)rte id) ^errn Sommafo, ber fid) bie

2lugen rieb unb mid) bermunbert anfat).

$5C^ ftotterte, ba^ id) meinen ^infel gefud)t {)ätte,

ber mir allerbingg entfallen mar unb neben ^ia^

©tu:^I am S3oben lag,

^er alte ^err berfid)erte aber bieSmal nid)t, er

i^ahe alle^ get)ört, fonbern fagte: „^d) mu§ etma§ ge»

träumt f)aben."

^efer SSorgang fpielte fid) nid)t in ©atbeftro§

9?äumen, fonbern in meinen eigenen ab. ^d) t)atte

nömlid) barouf beftanben, ^ia§ $8ilbni§, meld)e§ "oa^

(£nt§üden ber gangen SSermanbtfd)aft mor, in meiner

SBerfftätte fertig gu malen, meil bei ben !ur§en, trüben

Sßintertagen ha^ Sid)t in ber büfteren 2Bof)nung <BaU

beftroS §ufe:^enb§ fd)manb. ^d) berfuf)r bobei nad)

bem ®runbfa| 6äfar§, ber ben ^einb gu trennen rot,
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benn ic^ tüar ber etüigen ©egentüort ^[abettoB mübe
unb meinte, ben entf(i)eibenben Stugenblic! ntd)t länger

t)exfd£)ieben ^u bürfen. ^^reilid) fanb idE) micf) eine

3eitlang in meinen Hoffnungen getäuf(i)t, benn ^[a^

betta, bie fid) ju ^aufe langtüeilte, machte fic^'g gur

Slufgabe, bie ©(f)mefter täglid^ gu begleiten, eine über^

flüffige 2Iuffidt)t, \>a ber SSater felbft un§ nie öerlie^.

2!)ie legten 6i|ungen fielen gerabe in ben S3eginn

be§ ^arneüaB, ber in biefem ^ai)i mit unerhörtem

Stufmanb unb einer nod) nie bageiüefenen ^rQc£)t ber

©ci)au5üge gefeiert njurbe. Sorengo i)Qtte mein Stalent

für |}ompt)afte ©djauftellungen unb ®e!orationen er*

!annt unb überlief mir ben Sntnjurf be§ S3ac(i)u§*

äuge§, für ben er felbft bie unbergängli(i)en SSerfe ge*

bi(f)tet ^atte. ^ie beften 2trc^ite!ten unb SJiafdjiniften,

3J?aIer unb 3JJufi!er arbeiteten im SBettftreit %aQ unb

9fJad)t, biefer um ben SEeilnefimern bie ßt)orgefänge

einzuüben, jener um ©cfjmucE unb @en?änber aug*

äun)ät)Ien, anbere um bie munberbar !ünftli(i)en aj?a=

fc^inen §u fügen, au§ benen f(f)lt)ebenbe ©enien einen

S3Iumenregen, unb lebenbige ^Imoretten if)re Pfeile in

bie SJienge ftreuen follten. ^c^ toax bie (Seele all

biefer Srfinbungen, unb ba§ laute, fiebert)afte S^reiben

füllte bie Q^\i au^, bie idE) fern bon ^ia berbradjte,

unb befd)tt)idE)tigte ein hjenig meine berliebten Dualen.

^yjun fiatte id£), um ber fdE)auIuftigen iSfö&etta unb

it)rer ganzen SSermanbtfdE)oft geföllig §u fein, t)c^ ®ad)

meinet §aufe§ burd)bredE)en unb ^u einer 5trt 2^erroffe

umfcf)affen laffen, bon mo au§ ber ^^^f^äug, ber in ber

SSia Sarga bom 3D^ebiceer|3aIaft feinen StuSgang naf)m,
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bequem §u überf(i)ouen tuar. Xenn toer !eine f^enfter

nad) einer ber §au|)tftra^en t)atU, ber mu^te auf "oaä

©c^aufpiel bergiditeu, n)eil e§ in biefen Sagen lebend"

geföf)rlid) n?or, \\d) unter bie SJZenge p föagen. @o
mad)te ^[o^etta mit ii)rer ganzen ©ip^e unb ^reunb*

fdjaft gern bon meiner STenaffe ©ebrauci), mit 2tu^*

natjme ©aIöeftro§, ber ficE) ju er!älten fürtf)tete.

^d) [eiber aber mar mit ^a unb if)rem Sßater in

ber SBerfftätte jurüdfgeblieben, um hc^ gute Sici)t nod)

gu benü^en, mobei ficE) ber 5Iuftritt gutrug, ben icf)

eben ge[d)ilbert ijobe.

%a§> Räudigen unb §önbe!Iatfd^en ber ©efellfdEiaft

fiallte big ju un§ fjcrunter unb mi[d)te fid^ mit ben

bröfjnenben trompeten unb ben f(f)rillen pfeifen auf

ber (Strafe, bie ben ^Beginn be§ (5cf)au§ug§ berfünbeten.

SSon ber 2Ber!ftötte au§ !onnte man benfelben

ni(f)t fe{)en, bo bie ^enfter nacf) S^orben gingen, be§*

i)alb !am ^[abetta t)erobgeftür§t, um un§ auf bie

STerraffe ju f)oIen. ?^ür mid) mar e§ nun ein redjter

^ronbienft, bie gan§e 5tnorbnung be» 3^9^^ i^ ß^*

Hören, htn ^ant{)ermagen mit ber f)odE)tt)ronenben

ü|)^igen ^rauengeftalt unb bem meinfeligen ®otte, bie

fpringenben S9ac(i)anten unb taumeinben ©ilene mit

i^rem ©efolge öon 9'?t)mpf)en unb Raunen, unb mag

fonft meiner eigenen erfinberifcf)en ^^antafie entquollen

mar, ma§ mid) aber je^t in meiner feiigen SSeifje*

ftimmung foft anmiberte.

S)ie beginncnbe ©unfel^eit ma{)nte meine ®äfte an

bie ^eimfef)r, aber eine bid)t äufammengefnöuelte Wen-

fdjenmaffe, öor» unb rüdmärtg mogenb otjxie fid) bom
ßurj, glorentin« 'Jlo\)tütn 18
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^la^e gu beiücgen, füllte bie ©trogen, bie imd) bem

2)om führten. 3Iu§ ben f^enftern ergo^ [ic^ ein un*

unterbrod)ener Stiegen öon S3Iumenfträu§en, Drangen

unb ^onfe!t, qI§ fei f^Ioreng in ein eingige^ um*

geftürjteg §orn be§ Überfluffe^ bertt)anbelt. ^ie ©äffen

waren ein ^anbämonium bon tangenben Warten, facfel*

fd)lt)ingenben 9f^eitern, gefajmüdten (5c£)auhJagen unb

brüllenben ßufc^ouern, bie mit if)rem ßärm ta§> §im='

mel§geh)ölbe erfct)ütterten.

^dt) füf)rte be§i)alb bie ©efenfcf)oft burc^ eine §inter=

tür unb einen ©arten nad^ menfdjenleeren (Seiten*

gaffen, bon mo ein feber ungefä^rbet feine SBofjnung

erreidjen fonnte, aber ^ex lie^ §err S^ommofo :^fa=

betta unb ^ia ein wenig borou^ge^en unb f)ielt mid)

bei ber |)anb gurüd.

„^d) ijahe I)eute einen fonberboren Xraum get)abt,

mein Sieber/' fagte er leife. „^d) bin oud) jung ge*

ttjefen unb weiß, wie bo§ .'perj mit jungen Seuten

bnrd^ge^t, aber id) Witt nid)t, ha'i^ foId}e 5träume fid)

mieberf)oIen, be§boIb mu^ id) bid) erfud)en, pa5 S3ilb

au^ bem ®ebäd)tm§ fertig gu malen."

2Jlir mar bei ben erften SBorten ber 3ltem au^^^

geblieben, je^t ri^ er fid^ mit einem lauten ©djiudjgen

Io§, t)a§ wie ein (5d)rei Hang,

„2Ba§ ift bir?" fragte ber olte §err beftür^t.

^d) antwortete nid)t§, aU: „^i)i tötet mid)!" aber

id) fagte e§ in einem S^on fo aufrid)tiger Sßergweif«

lung, ba^ er fid) rühren lie^ unb mid) fragte, ob id)

benn ba§ SJiäbdjen wa^r{)aft ju lieben glaube.

2)0 geftanb id) ii)m alle? — foweit el mid) allein
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betraf — n)ie icE) feine 2o(f)ter ^um erften SD^oIe ge==

fef)en unb tüte mici) if)re ©eftalt bon ba an al§ mein

eigener ®eniu§ umf(i)tt)ebt unb gu meinem beften

6d^affen befö^igt t^ahe, id) fagte if)m, ba^ id) nur um
il)retn)inen 3fcibetta§ SSilb gemalt unb ta^ fein eigene?

ttJot)ln)onenbe§ (£ntgegen!ommen eine Hoffnung in mir

genährt ijahe, of)ne bie ic^ ha^^ Seben nic^t me^r er=

tragen !önne.

@r fc£)ien bon meiner S3eiö)te bemegt, jumal icf)

nid)t berfäumte, if)n au bie 3^^t S^t erinnern, ba er

um ^ia§ 9}^utter marb, eine gjla^nung, bie, ttiie ict)

mufete, in fein ."perg brang. (5r fragte, ob id^ benn

nid^t tüiffe, ba^ feine Sodjter !ßobi§e fei; id^ mu^te

bie§ beia:^en, geftanb aber, ha^ id) au? Slnbeutungen

i{)rer ©d)mefter ju entnef)men geglaubt, man hjürbe

nid)t berf(i)mö^en, fie ju bermätjlen, menn fid) eine

paffenbe (55elegenf)eit fänbe. ^d) miffe mof)!, ba^ mid)

meine §er!unft nid)t bered)tigen mürbe, bie Stugen ju

feiner SSermanbtfc^aft §u ert)eben, aber id) glaube, mir

burd^ mein Talent eine el^renbolle (Stellung in ber

©tabt ermorben ju ^aben, unb fei Qeto\% ha^ e§ an*

gefe^ene 2Jlänner gebe, bie mir it)re Xöd)ter nidtit

meigern mürben.

§err Xommofo berfan! in längere? ©innen unb

fagte enblic^: „(S§ ift mat)r, bo^ mir bei ber SSerfor*

gung unferer Xöc^ter nid)t mahlen fönnen, mie fo

biete anbere, unb e? ift aud) mat)r, ha^ id) mid) mit

(5d)mersen auf immer bon meinem ^nbe trenne. Stber

id) muB bir gefte^en, ha^ id), menn bie 2)inge anber?

ftönben, niemal? eingemilligt ^ötte, fie einem SJialer
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jur %xaü ffU geben. SBenn bu naä) biefer fretmütigett

©rüöning auf beiner SöerBung befjarrft, fo magft bu

bir biefer Xage bie Stnttüort ^olen."

i^cf) berfidjerte mit freubeüopfenbem ^ergen, bo^

iä) mit [einer ©rflärung böllig einberftanben fei unb

^ia§ §anb all eine unberbiente ®unft bon if)m em|3-

fangen tcerbe, für bie iä) bereit fei, mit meinem Seben

§u banlen.

^er alte ^exx fd)ien mit meiner SSerfid^erung gu*

frieben, unb id) wagte faum ju atmen, um nid^t au§

meinem feiigen %iaum ju ern)0(f)en.

S'^adibem wir eine Söeile fcf)tt)eigenb nebeneinanber

Eingegangen waren, fragte er, au§ ®eban!en auf-

fa^renb: „§aft bu ben 2)omini!anermönd^ fd^on ;pre*

bigen f)ören?"

^6) bemeinte beüommen.

„(£§ ift toaijx, er ift ein großer 9tebner," fut)r §err

Sommafo fort, „aber id) bin alt, id^ net)me nid£)tä

9^eue§ me^r auf. — SJiein <Bo^n 9^ggiero ift einer

feiner glü^enbften Slnl^änger."

Unb wie mit fidE) feiber f:pred£)enb, fe^te er Iiingu:

„(S§ Will mir nid£)t gefallen, — id) fürdjte, e§ ift nur,

weil fie einen §a^, nid)t weil fie eine Siebe

9tB wir in ber ^äije feines §aufe§ Waren, fagte

er ^Iö|Iitf): „^cf) will fjeute nod) mit bem 2)?öbd)en

f|)re(i)en, unb bann mag ©albeftro ben ^ontraft auf-

fegen. ®efd)eEene 3)inge muffen red)t fein."

9tIfo war icl) ber Stntwort fidler, unb au§ ber ber=

traulid^en SSJiitteilung über feinen ©o^n burftc id^
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fdilieBen, ha^ er mid) bereite aU ein f^amilienntitglieb

betroditete.

^ä) nrn^te bie (Seltg!eit, bie mir faft ben 93ufen

f|)rengte, burd) ba§ ©tabttor f)inau§ in bie freieren

Süfte tragen. 2)ort ftanb ici) lange ouf bem glu^bamm

bei ben SBeiben, bi§ id) ^ia§ ^enfter fid) erfiellen ja^

unb mir [agte, ha^ ie|t njofjl bie Unterrebung mit bem

SSater borüber fei.

^anonenbonner unb ber taufenbftimmige i^ubelruf

^fle! ^alle! gerri^ bie Suft, aB über ben j(i)tt)ar5en

^äufermafjen fieben feurige kugeln, \iaä mebiceifd)e

2Ba|)pen bilbenb, langfom in bie §öf)e ftiegen unb eine

flammenbe ^olme it)re ^un!en bi^ f)inauf gu ben ®c*

ftirnen ttjarf, bie gro§ unb rut)ig nieberfa^en.

;^d) fa§ in biefcr ^lad^t nod) lange in meinent

©tübdjen, gu bem nur ein fleineS ©tüd ©ternen{)immel

l^ereinblicEte, oijue ein Sid^t anäugünben, unb bie S^üre

f)atte \ä) and) öerriegelt, bamit mir nid)t pIö|U(i) eine

(Sd)ar angetrun!ener Wichten :^ereinftürme unb bie ftille

©eligleit meinet S3ufen§ entmeif)e. 2)enn felbft bi§ in

meine enge ®affe hjöljte fid) bie näd)tlid)e Orgie, bie

big §um SD^orgen fortbauerte. 2)er ©d^öpfer be5

S3acd)u§äuge§ brüdte unterbeffen feinen ^o^^f in tc^

einfame ^ffen unb träumte bon ber fü^en, reinen

SSIume, bie er burd) bie SKad^t feine§ ^infeB ermorben

5U fjaben glaubte. 2Iber burd) bie toonnebollften Sßi«

fionen fjinburd) flang immer mieber bon unten herauf

ha^ tüarnenbe Ü^itornell be^ $8acd)u§liebe§:

Di doman non c'e certezza!
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©düeftro erfc^ten be§ anbern Xage§ bei mir unb

geigte jicf) bon allem unterridfitet. (5r !am, um bie

SSebingungen ber §eirat in trodener SSeife ju erörtern,

unb \i) geigte i^m meine S3ücf)er, meiere gur ©enüge

behjiefen, ba^ id) im ftanbe mar, eine ^amilie auf me^r

al§ anftänbigem ^^u^ gu erf)alten. S)er 9^otar fd^ieb

fet)r bejriebigt bon mir, nod)bem er erüärt ^atte, bo^

er alle (5c^mierig!eiten für befeitigt f)alte unb 3J?effer

Xommafo unöergügüci) a)?itteilung mad)en merbe. (Sr

Ite§ mid) babei burdjbliden, meldte SSorteile er bon

ber neuen Sßerbinbung für bie gange f^amilie erhoffe,

unb ic^ öerftanb tüo^I, ma» er meinte, ^enn er ^atte

borbem ein öffentlid)e§ STmt befeffen, ^a§: if)m getegent*

lic^ feiner ^eirat mit ber 2:od)ter etne§ Sßerbannten

burd) aügu bienfteifrige Kreaturen Sorengo^ entgogen

morben mar, unb bei biefer ®elegenf)eit mar er aud)

um eine ©umme rüdftönbigen ®e^alte§ ge!ommen, bie

er nie mieber erlangen ge!onnt. %ie (5d)uIbforberung

^offte er burd) meine gürf|3rad)e bei Sorengo felbft

fd)on lange eingutreiben, unb ta id) ben feften

SSorfa^ ^atte, mid) niemaB in etma^ gu mifd)en,

iia^ einer (5taat^angelegenl)eit nur bon ferne äf)n=

lid^ fa^, bat id) i^n, bie ©umme einftm eilen al§

S8orfd)uB öon mir angune^men, bi§ fid) bie ®e=

legenfieit finbe, feinen 5Inf|)rüd)en ©eltung gu ber-

fc^affen.

SSiemo^I §err Sj^mmafo münfd)te, bie S5erIobung

ge'^eim gu f)alten, fo mar bod) fd)on am felben 2:age

bie gange Sßermanblfdpft babon unterrid)tet, unb einer

um ben anberen !am, mir feine fjreube gu begeigen
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unb an^ meiner Sßertrauen^^ftellung bei Sorengo irgenb

einen SSorteil für fici) gu erf)a[c£)cn.

^errn Sommafo jo^ iä) in biefer 3^^^ ^ur ein

eingigeS Wal unb in feiner eigenen SSof)nung, bie idE)

bamaB §uerft betrat. (5r em|)fing mid) ööterlid^ unb

Iie§ tnid) bon meiner ^ugenb unb ©rgiefiung er§ä^Ien.

^abei fiel mir eine gro^e SSIäffe unb 9Jiübigteit in

feinen 3"9^" ^^t/ ^^^ ^^<^ befümmerte, unb mitten

im (Spre(i)en fenfte er \)en treiben Slo|)f auf bie SSruft

unb entfdjiief. 9^oci) fcfitrebt mir bie lange ^alle im

erften ©todmer! öor, mit einem f^enfter nac^ bem ?}Iuffe

unb bem anberen nad) bem ©arteten, §u bem öon t)ier

trenige ©tufen f)inabfü{)rten. <3(i)mere, hjurmftidjige,

aber fd)ön gefd)ni^te 3:ifd)e unb ©tüf)Ie bilbeten ba§

eingige SJlobiliar, an ber SSanb f)ing eine 9?ei^e 5l^nen*

bilber bon mittelmäßiger Slrbeit, aber lauter eble, fcf)ön

gef(i)nittene ®efid)ter, bie SOMnner mit einem 3ug bon

®emaltfam!eit, ber auf raftfie Saaten f(i)lie|en ließ.

Sßiete unter if)nen geigten jene f)erabgegogenen 2Jiunb*

lrin!el, bie id^ guerft an ^ia bemerft ijatte, unb bie

ein Stbgeid^en be§ ®ef(i)Ied£)t§ gu fein frf)ienen; biefe

I)atten alle in ber $8Iüte ber ^a^re gemaltfam geenbet,

einige babon auf bem SSIutgerüft.

^äi) blicEte bon biefen meIan(i)otif(f)en ®efid)tern

meg auf ben ©djläfer, beffen greifet ^anpi ein ©tra^l

ber h)eftlid)en (Sonne berüärte, ber einzig lic£)te ^un!t

in bem büfteren ©emad). ©ein (5iefid)t fdjien bon bem

traurigen SlbgeicEien übergangen §u fein, bienei(i)t tvax

e§ and) nur burcf) ben biegten Sarth)uct)§ berborgen.

9U§ er auftt)aci)te, fut)r er in bemfelben ©ebanfen«
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gonc| fort, bei bem i()n ber ©(f)Iummer überrafd)t l^ottc,

unb f(i)ien bon ber Unterbre(i)ung mcf)t§ ju tüiffen.

^tQ befam id^ ntc^t §u ©eftdjte, unb bie S3ef(i)eiben>'

f)eit berbot t§>, iijxen Stnblid §u fu(i)en.

5II§ t(i) nad) einigen 2;agen toieberfant, fanb iä)

§u meinem l^öcfjften (Srftaunen bie %xtppe im ^of, bie

gu S;omma[o§ Släumen füf)rte, burd) einen beiüaffneten

SSengel bon jolbatifdjem Stnfefjen unb mit tjopd^en,

fcfieelen Slugen ge[perrt, ber mir mit barfd^em (5Je^

baren ben B^Ö^ng mehrte. 5(uf meine f^rage nadE)

aJlejfer £omma[o anttoortete er furjmeg, ber alte §err

fei nid)t §u f|)rec^en, unb |)fiff, fid^ gegen bie fd)räg

aufgeftemmte ^ellebarbe Ief)nenb, laut unb f)öt)nifd^

bor fitf) f)in.

aJiir af)nte Unheil, unb ba er auf mein gütlidEieS

3ureben nid^t ad)tete, unb ganj banad) au§fa^, aU

fei er gefonnen, gegen einen SBef)rlofen ©etoalt gu

braudjen, eilte id^ bie freie %itppe §u ©albeftroS

2iSoi)nung t)inauf, um mir eine ©rüörung au^gubitten.

^d) fanb aber nur ^fobetta, bie id) feit jenem ^arne«

baBtag nic£)t tbieber gefel)en t)atte unb bie mir je^t im

iieftigften 3bi^n ben Widen loanbte.

^d) bat unb befd)tbor fie, mir gu fagen, n)a§ bor*

get)e, lonnte aber nid)tg anbere§ erfot)ren, al§ bafe

id^ ein fitten^ unb getoiffenlofer 9Jienfd) fei, ber

fein ©eirerbe mipraudje, um fid^ in ef)rbare gami*

lien ein5ufd)Ieic£)en unb ^aber unb SSertoirrung gu

ftiften.

Snbüd) erfd^ien ©albeftro ganj äufammengebrücEt

unb nodE) fleiner aB fonft, er ftimmte in bie Sitanei
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feiner %ian ein unb ftotlerte: „^d) — id^ jagte e0

®u(i) ia, e§ tut md)t gut."

„W)ei lra§ um aller heiligen tüiUen tft benn ge*

f(f)e:^en?" rief id) au^er mir.

SiJun erfuhr id^, ba^ ben 2Ibenb ^ubor gan^ uner^

wartet Süiggiero eingetroffen fei, niemanb miffe, au5

hjeld^er Sßeranlaffung. @r fei aber eben recfjt gefommen,

um bie 3ügel ber ^au§regierung gu ergreifen, ba er

feinen SSater in einem B^^f^önb tiefer (5(i)IaffucJ)t ge*

funben ijahe, au§ bem ber alte §err nur borüberge^enb

burd) bie Steigmittel ber ^rjte gu ertüeden fei, unb man

fei)e tüoiji, bafe e§> rafcf) gu (änbe gef)e. JRuggiero t)abe,

boll ®rimm über bie ge:plante §eirat, fofort ben auf^

gefeiten ^ontraft gerriffen, unb er, ©alöeftro, fei be=

auftragt, mir bie§ in bünbiger gorm mitzuteilen unb

alle meine weiteren ©d)ritte im borau§ für nu|Io^

§u erHören.

®en ®runb biefer ^ervalitat fonnte ober tüollle

mir (Salbeftro nid^t nennen, unb id) beftürmte i^n ber^

geblid), einen tickten 21ugenblid §u benü|en unb gemein*

fom mit mir ben Äranfen gu einer flaren ^u^erung

feineä SBillen^ §u üermögen. ®er S^Jotar gitterte bei

bem bloßen ©ebanfen an einen ©treit mit 9f{uggiero

unb berfid)erte, ber alte ^err fei gar nid)t mef)r im*

ftanbe, einen SSiüen §u t)aben, gefd)njeige benn if)m

(SJcItung ju berfd)affen.

Sroftlog berlie^ id) ba§ §au§, t>a§ id) mit fo ftolger

3uberfid)t betreten ^atte. — S'Jod) be^felben 2:age§ er*

fd)ien jener SSurfdje mit ben fredjen, fd)ielenben 2Iugen

in meiner 2Ber!ftätte, berlangte im S^amen äftuggiero^^
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ta^ i(f) i^m ha^ beftellte S3ilbm§ feiner @d)tüefter au§^

liefere unb meine ^orberung bafür nenne, id) geriet

aber in foI(f)e SSut, boB ic£) ben Ungezogenen o{)ne

weiteres §ur %üie f)inau§lr)orf.

^d) niac£)te je^t bei ben 33ern)anbten bie Sflunbe,

bie [\(i) mir fo freunbf(i)QftIid) genähert l^atten, unb bat

um i^ren S3eiftanb, aber id) fonb überall berlegene

®efi(f)ter ober gar gefcI)Ioffene Suren, benn Df^uggiero

fd)ien auf alle einen S3ann §u üben, ber felbft if)ren

©igennul gum ©dE)tt)eigen brad^te.

Unb boju wie ein §of)n auf meine SSergtneiflung

ber hjilbe SDIummenfd^ang, ber immer hjeiter tobte unb

mir aB feinem Sßater ^ulbigte. S^äglid) neue Umgüge,

^ubel unb ©efang in meiner ©äffe, mobei id) bie f^enfter

öerpngte, um nid^t^ gu fefjen nod) gu ^ören.

(ginmal, tt)ä{)renb id) fo gu §aufe fa^, trat gan§

;plö|lid) fRuggiero in meine 2Ber!ftätte. 9Iud) toenn er

feinen 9^amen nid)t genannt ^ätte, njürbe id) it)n an

ber ^^nlid)!eit mit Sßater unb (Sd)h?efter erlannt ^aben,

bor allem an bem (5d)nitt be§ SJiunbe^, ber ben ga=

milienjug befonber§ beutlid) trug. ^i)m allein eigen

maren nur bie bid)ten, §ufammeugetrad)fenen 3Xugen=

brauen, bie it)m ein gett)oltfame§ 2tnfef)en gaben unb

bie id) nur bei einem einzigen feiner unglürflid)en

Sßorfaf)ren fo gefunben {)atte.

(Sr teilte mir mit trodenen SBorten mit, ta'^ ber

alte §err 2:ommafo ha§ 36itUd)e gefegnet l^ahe unb

ba| er ge!ommen fei, bie SSer^fIid)tungen feine§ SSater§

einjulöfen. (£r erfud)e mid) alfo, i^m ha§ ^ilbni§

feiner ©d)tüefter auszuliefern unb ieben beliebigen
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^rel§ bafür gu forbern. — Uufere be[onberen 93e*

gie^unqen unb ba§ ingtüifc^en SSorgefolIene berüi)rte er

mit feinem SBort.

^(f) begtüang mi(f) unb ermiberte ebenfo rut)ig, ba§

\ä) bem ©oijne be§ eblen Soten gu jebem S)ien[t öer*

:pfü(i)tet fei, ba^ icf) aber bie 5lrbeit mcf)t aul ben

^änben geben fönne, beüor [ie mein eigene^ ©etüiffen

befriebige, tnoju \d) nocE) einer tpeiteren ©i^ung be==

nötigt fei.

2)0(i) biefe Sift öerfd^Iug mir ni(f)t§, 0{uggiero ftrid)

fid) mit ber §anb über ba§ burcf) eine madEjtige S^arbe

berun^ierte ©efid)t unb fagte: „^d) toei^ ttjot)!, ba^ e§

bei SJioIern SSrauc^ ift, niemals fertig §u merben, aber

einmal müjgt ^i)X \a botf) ein @nbe madfien, alfo gebt

nur ^er."

2öät)renb mir fo ftritten, fjatte er mit feinen f^nlfen=

äugen ba» bon einem 58orf)ong {)oIb berbedte S3ilbni^

erfpäi)t, er langte e§ oljne meitereS bon ber (Staffelei

unb trat bamit jum genfter. 2)a^ fü^e ®eficf)t leudjtete

au§ bem bunfeln ^intergrunb mit feinem unergrünb=

Iicf)en Siebrei§ um ben ernften, gefd)Ioffenen 9Jlunb unb

fc£)ien für feinen SUialer ju bitten.

9tud) Sftuggiero berftanb bie ftumme ©emalt ber

unn)iberftet)Iic^en Stugen, e§ ging etföa^ 9)^ilbe§ burd)

feine gerben Büge, unb er fagte: „®a§ ift trefflid^

gematt, id) !ann (£ud) meine Stnerfennung nid)t ber-

fagen."

„<3o mü^t 3t)r aud) erfennen, lieber §err, t}a^

bie» feine Strbeit ift, bie man beim erften beften be*

ftetlen unb fie if)m mit ®elb bergüten fann. (Sin
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foI(i)e§ SSilb formte nur malen, mer Sure Sc^inefter

i)öf)er fd)ä|t al§ [ein eigene^ £eben, unb e§ n^arb be*

gönnen unter ber [tin[d)toeigenben S3ebingung, ta^ \d)

e§ nur au§ ben Rauben geben hjürbe, um bo^ Urbilb

bagegen gu empfangen."

„®enug unb übergenug bon biefem ©egenftanb!"

antmortete Ü^uggiero finfter unb toanbte ficE) ber 2üre

gu. „Wleim 6d)rt)e[ter barf §tt)tf(f)en un§ gar nidfit

mef]r genannt merben. i^tjr fennt unfern ©ntfcfilufe. Utib

morgen n^erbe id) ju föuc^ f(i)icfen unb nod^ einmal

fragen, ma§ ©ure S3ebingungen finb toegen bei S3ilbe§,

benn el fann mir nid)t gleichgültig fein, bie 3üge

meiner ©ä)tt)efter in fremben ^önben gu laffen."

©r mollte ge^en, bod) icf) ^ielt i:^n auf.

„^x müfet miffen, ba^ Xro^ungen :^ier garnict)t§

nü^en, aber für Sure t5reunbfd)aft l^ätte ic^ jebel

Dpfer gebracht. (Bpxeä)t ein gutel SBort, fo ift ha^

S3ilb euer."

„^äj bro^e ni(i)t, id) bin fein §änbelfu(i)er, fonft

mürbe id) anberl reben, aber ein ^reunb meiner ^^einbe

fann nid^t ber meine fein."

;^c^ trat i^m Iebt)aft näfjer.

„D möchtet ^i)r eine ©eele nid^t gurüdfto^en, bie

fic^ (Suc^ fo ijet^iiii) gu berbinben münfc^t! ©leic^ aU

id) I)ier^er fom, t)ot mir ha§> ^erg geblutet, ßuer ebleä

SSap|3en gef(f)änbet §u fe^en. Unb boc^ möre alleä

gutgumocfien, menn ^f)r nur toolltet."

$Ruggiero trot ein menig gurüd unb ma^ mid) bon

^opf gu f^u^e. ©in ftolgel Säd)eln ging über feinen

Sßunb.
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„Unb toenn :^r Sorenjo§ red)te §artb h?äret, ^ter

ift nietnanb, ben naä) ben ©naben (5ure§ ®ebieter§

lüftet. SSi^t, ba§ feine Sttjnen [icf) be[d)eiben in if)re

S3uben gebrückt t)aben, tnenn bie meinigen über ben

Pa| ritten. Unb toxi follten i:^n um SBofjItaten an=

ge{|en? 3'2ein, i:^n frei unb offen t)affen §u bürfen, ift

atlel, tüa§ n?ir bon i^m tüünfdjen, fagt if)m ba§!"

S)a§ flong freilid^ anber§, aB tt)a§ id) üon ©olöeftro

unb ben übrigen §u t)ören geix»oI)nt n?ar. ^od) tt)ä{)renb

mid^ be§ ^jüngtingg SBorte, feine eble Haltung unb

bie ^eftig!eit, bie au§ feiner ganzen (5rf(i)einung fprad^,

§u untt)iUfürIici)er @t)mpat^ie t)inriffen, mu^te idf) §u*

gleid) erfennen, bo^ e§ biefelben (5igenf(f)aften maren,

bie mein UnglücE untoiberruflid) mad^ten.

„Sßie?" fagte xd), „ift bie§ geredit, ift e§ menfd^«

lidl? ^ä) fam oB ein grember in biefe ©tobt, um
Sßerfe be§ f^rieben^ t)ier ju fRaffen, nid)t um an if)ren

^öm^fen unb if)rem §a§ teil gu f)aben; mei^ id) bocE)

!aum bon ben ^arteiungen, bie fie fo lang ent§tt)eiten.

SBenn f)ier tlnrecf)t gefd)et)en ift, foH id) e§ entgelten?

;gt)r feib ©olbat, unb n?enn ein ^rieg§t)err @ud) in

©olb nimmt, fo fragt ^i nid)t lange, ob feine ©ad^e

geredet unb ob feine §önbe rein finb; fo trat id^ in

£oren§o§ ®ienfte, nur mit bem Unterfd)ieb, bofe id^

in feinem S^Zamen fein 33Iut bergiefee, niemanb Letten

bringe."

„:5ft ^a^ getüiB?" fagte Ühtggiero, unb au§ feinen

Stugen fd^Iug e§ toie gtoei ^euerflammen. (5r tat mit

erfünftelter dhitje ein ^3aar (5d)ritte burd) ba§ 3^"^"^^!^

unb fe^te fid) bann auf eine ©tutjUefine. „©oll id)
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@U(f) eth)o§ er3Qt)Ien?" begann er. „^d) trieb mirf)

geftern fo auf ben ®of[en umf)er, — id) fud)te ba

gtüei !oftbare ^inge, ^en, — bie ^rei^eit bon ^lorenj

unb bie olte 3i'<i)t unjerer ©itten. 2)a begegnete icf)

bem ^antfiergefpann mit ben t:^t)rj'u§j'd)mingenben

kirnen unb iä) mu^te mid^ gur Seite brücfen, jonft

l^otten fie micf) niebergerannt. ®§ trar f(i)on etn)a§

fpät unb bie £u[t auf i^rem ©ipfel Sie f(i)öne

Slriobne glitt auy ben Firmen i^re§ taumeinben ®otte§

f)erunter, unb ein fetter ©ilen mit (5feu!ran§ um bie

®Ia^e — man fagt mir, e§ fei ein 58if(i)Df — trug

bie $8eute baöon. Sa§ SSoI! aber iaucfiäte fiieber nad}

— id) njill baöon fd)h)eigen, man fagt ja, ©eine

3Jiagnifijen§ laffe fid) felbft f)erbei, foId)e ©efänge §u

bid)ten. 5tber id) fragte, tner biefen fd)önen ©d^augug

au^gebad)t ^abe, unb man nannte mir ©uren tarnen.

ß§ mar nid)t ba§ erfte Wal, t)a^ id) if)n tjöxte, id)

f)atte if)n fd)on frü{)er bernommen au§ bem üere^rung§=

ttjürbigften $IRunbe unb id) mu^te, ba^ öiele (gurer

S3ilber ben QJutgefinnten ein ^rgerni^ finb, bod) auf

foId)en SBegen bad)te id) ®ud) nid^t ju finben. SSiel*

Ieid)t ba^ ^^r e§ fo genau nic^t toi^t, gu meld)en

Sienften (Sud) ber 2t)rann mi^braud^t, ber nid)t mit

©d)trert unb Sold) unter feinen 9J?itbürgern mutet,

fonbern i^re ©eelen bergiftet unb fie im ©d)Iamm ge»

meiner Süfte malst, bi§ fie fo ftumpffinnig irerben, ba^

fie bie ^ette nid)t mef)r am §alfe füt)Ien. 51B id)

bor 9)lonben f^Ioren^ berlie§, ha tvai mein §er§ boll

.«poffnung, benn ein ©eift be§ ©ruftet toar über ha§

^olf gefommen, ein SSefinnen, ha§' ber erfte @d)ritt
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jur f5reil)eit ift. ®a§ alle^ banfteii mir ben geuer^

»orten be5 einzigen 2Jlanne», ben ber ^immel §um

©trafen unb gum 9f?etten gefenbet {)ot. Unb n)te l^obe

id) je|t meine 9[Ritbürger tpiebergefunben? ®ie ©oat,

bon ber föir eine reicfje ßrnte erh)orteten, npeit^in über*

fd^hjemmt bon bem (SdE)Iamm Surer milben Drgien,

unb mancher, in bejfen ^erg [(i)on bie 2)onner[timme

be§ ^rop^eten ge[(i)Iagen t)atte, roft ie|t neben bem

^anttjergefponn ^er unb Üammert fic^ !rampf^oft ber

fliefjenben £eben§freube an§ tleib, aU fönne er fo

bem 5tJ?orgen entgetjen. ^a, biefe§ 9Jlorgen! 3^id)t

umjonft fjot e r ben ^ro|j^eten ermQt)nt, ni(f)t fo biet

bon bem morgigen 2;age gu reben. 9^icf)t umfonft

brüllt e§ mir qu§ jeber ©tra^enecfe entgegen: ,^ein

SiJiorgen! poltet ben 51ugenbli(f feft, benn e§ gibt

fein SJiorgen!' 5lber id) f)offe i^n noc^ §u erleben, ben

9lj(i)ermittnjo(i), ber auf biefen ^arnebal folgen ftiirb V
i^d) ftanb mäbrenb biefer fprubeinben 9f?ebe wie

gelöt)mt unb bermodjte nid)t§ ju meiner Sßerteibigung

gu fagen. ©ertotjnt, mid) in Soren§o§ ®unft §u fonnen,

mar id) bem großen ©trome gefolgt unb ^atte mid)

feiner übermältigenben ^erfönlid)!eit blinbling^ ^in«

gegeben, o^ne je §u frogen, mie mof)I bie ^etirfeite ber

glän§enben (BdjavLxnm^t befd)affen fei. ^e^t erI)ob fi^

ein ©tma^ in meiner eigenen 33ruft unb mollte bem

Slnfläger red)t gegen mid) geben, unb mät)renb id)

mid) aufzulehnen fud)te gegen bie zugefügten ^ränfun«

gen unb ©djmergen, üb erfiel e§ mid) mit unfäglid)er SSer*

mirrung, "oa^ fie bielleidjt nid)t böllig unberbient feien.

^n foldiem ^^^f^önb liefe mid) Üiuggiero gurüd.
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(£r fjatte nod^ beim ^ortge^en SJliene gemad)t, pa§
SSilbnB gletd) mit fid) §u nehmen, aber t(i) toax babor«

getreten, um mein ©igentum ju fdjü^en, ba f)atte er

\\ä) in ©ebulb gefaxt, unb mit ben SBorten: „^d) bin

ein ©t)rift unb njill feine ®eh)alt braud)en" — ^atte

er ta§> 3i^nißr derlolfen.

2)o(f) nod) öon ber ©(Jjmelle rief er jurüd: „^r
tr erbet mir baS' SSilb fenben, 5DZeifter, e§ ift meine

58itte!"

^a§ SBort S3itte f|?rad) er mit einer 93etonung au§,

bie Hang mie ein flirrenbe§ ©dimert.

^ä) \a^ i:^m lange nad), mie er bie ©tra^e '^inab'»

fc^ritt mit bem ernften, !riegeri[d)en 2ln[tanb, ben id^

ungeadjtet meiner S8er§n)eiflung bemunbern mußte.

3Jiein Seben in f^Iorenj 50g, o^ne ha^ \6) e§

tüollte, an meinem inneren 5tuge borüber. ^ie f^reunb«

fd^aft be§ §err[d)er§, bie rafd^e ©unft bei ber 9Jlenge

unb biefe ©ejelligfeit, bei ber alle 9Jiu[en unb ©rajien

zugegen maren. ^d^ [teilte mir bie @e|id)ter meiner

neuen ^reunbe bor: metd) eine f^ein^eit im S3Iid, mie

biet ®ei[t auf ben fingen, fd)malen Sippen; biefe 3üge

fpradien eine §öl)e be§ S)enfen§ au§, mo ber SSegriff

bon ffie6)t unb Unred)t auft)örte, ^ier gab e§ feine

SSegeifterung mel^r at§ bie ^unft unb außer ber ©diön»»

^eit feinen ®ott.

Unb biefeg SRtifterium für menige ©ingenjeifjte,

tbar e§ tt)al)r, boß id) e§ unter bie S[Renge getragen

l^atte, bie mit il^ren groben ©innen nur ©ift unb SSer*

berben barau^ fangen fonnte? ^d) mußte, id) fjatte

mit meinem ^infel ^^amilienglüd gerftört unb S!Jiäbd)en
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um if)re Xugenb gemalt, benn iro meine fünft ein*

gebrungen tüax, §og bie ©itelfeit nad) unb öffnete ber

SSerfü^rung bie Xüren. Slber bie§ recEinete ic£) mir

nic£)t aB S8erf(f)ulben, fonbern nur aB unglücEücfien

3ufQÜ an. Unb bennocE) lag eine SSeüemmung auf

mir, tüie haS ©efü^I öon ©cf)ulb unb bie 2lf)nung bon

fd)tüerer SSu^e.

2)amaB fonnte icE) freilid) biefe ^inge nocE) ni(i)t fo

beutlid) unterftreiben, mie idE) fie je^t au§ ber Entfernung

eine§ f)alben ^at)rf)unbert§ unb barüber mot)rne^me, id)

füljlte nur au§ 9fluggierog garten Sieben bie Tlad)t ber

2Saf)r{)eit t)erau§ unb fIudE)te gleid)§eitig ber ©(^rt)Q(f)e

meinet ^iaturellS, bie mi(i) in ben ©tanb fe^te, fo ge*

redfit äu fein unb gegen mid) felbft Partei §u nehmen.

9tu^ biefer ©elbfterniebrigung trug mid) enblic^

ber ©ebanfe an ^a^ reine ®efci)ö^f, "oa^ burcE) feine

Siebe mid) öor mir felbft geabelt f)atte, njieber empor.

SBenn pa mir it)r §erä fdjenfen !onnte, rtjie brauchte

ic^ ha an mir §u gmeifeln unb nad) anberer 3D2enfd)en

Beifall gu fragen?

^Jhir auf i^re SfJettung ^aüt id) ju finnen, fie bem

fIofterätt)ang ju entreißen unb aud^ gegen htn SBillen

i:^rer ^amilie für ba§ Seben, für mid) felber gu ge*

tt)innen. Slber mürbe id) ba§ garte, on feinen fampf
gemof)nte £inb bereit finben, mir i)eimlid) §u folgen

unb um meinetmillen ben töbtid)en ©roll be§ $8ruber§

ouf fid) gu nehmen? ^d) mu^te e§ nid^t; it)re ©eele

mar mir ein angeftaunte^, fü^e§, unergrünblid)e§ Ülätfel

geblieben, mir fetjlte jebe Kenntnis, um gu bered)nen,

meffen it)re ^fJatur fäf)ig mar.

iiutj, glocentiner 'iJoüctlcn 17
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?nier 3^90119 3« ^^^ &^^2& ^'t^^r üerf^errt, felbft bem

finbtgen Sec(i)tno gingen bie SKittel au§, benn ber

einzige 9^at, ben er no(f) trübte, 9?uggiero burd) eine

faljcf)e Denunziation in§ ©eföngni^ §u bringen, tüurbe

öon mir aU allgu florentinifd) beriüorfen.

^d) ftanb ftunbenlong auf bem Damm unter ben

fa{)len Rappeln unb mortete, ob mir ^io nicf)t ein

3eid)en gebe, ober bie ^enfter blieben gefcfitofjen, unb

id) t)ätte glauben müjjen, man ^abe [ie [(f)on in§

Itofter gebrad}t, märe mir nid)t burd) Secd)ino be-

rid)tet morben, ba§ i^re ^rüfungggeit nod) baure unb

bie nötige 3[Ritgift nod) nid)t beijommen jei. ^d) feg*

nete in meiner S3Iinbt)eit ben ©eij ©aloeftro^, ber,

iüo§ einmal fein mar, mit beiben §önben feftbielt,

fonft ^ätte üieneid)t mein eigene^ ®elb ber ©eliebten

bie Dore be§ tlofter^ öffnen muffen.

©ine§ 2:age?, aB id) fo auf meinem Soften ftanb,

ging jener S9urfd)e mit ben fd)eelen 5Iugen au mir

Dorüber unb fagte, Ieid)t an bie 9Jiü^e greifenb: „§err,

bie SBafferbünfte finb ungefunb, id) möchte i^uä) roten,

hen (Stonbpunft §u mec^feln."

^d) breite if)m mütenb ben 9f?üden, gefonnen, mid)

burd) feine Dro{)ung fd)reden §u laffen, ober bon

©tunbe gu ©tunbe mürbe e§ ftnfterer unb {)offnung§*

lofer in meiner ©eele.

^d) monbte mid) nod)maI§ on ben S^otor, "Den id)

in biete Xüd)er gemidelt am ^enfter fi^enb fonb unb

ber met)r benn je über feinen §uften flogte. Der 2:ob

feine§ (5d)miegerbater§ ma()nte it)n on ha^ eigene

(Sterben, unb ou^erbem bet)errfd)te i^n bie ^urd)t bor
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5Ruggiero fo, boB er auf meine 58ortüürfe unb klagen

nur ein 2I(i)feIäuden §ur 2lntJrort t)atte.

%jä einzige, tt)a§ id) erfuf)r, ttjor, boB ^ia einen

freinjilügen ©c^mur getan ijohe, i{)re ©ebanfen gan^

öon mir ah auf ©ott ju menben, bod) au§ bicfer W\t'

teilung mad)te id^ mir nid)t öiel, benn unter bem ®rude

ber ©emolt gab e§> feinen freien SSillen.

^fabetta batte gleid^ §u SSeginn unferer Unter»

rebung ta^ 3^^"^^^^ öerloffen; al§ id) fortging, be-

gegnete fie mir im ^lur bor ber Xxeppe unb ftedte

mir im SSorübergef)en ein 33Iüttci)en in bie §anb.

„Dbgleid) i^^r e^ nid)t berbient l^abt," fo lautete

ha§> ©(i)reiben, „follt ^i)i bennod) ma^re f5rreunbfd)aft

fennen lernen. 6eib borfidjtig, bamit nid)t§ ©emalt-

fame§ ge[c^ief)t, unb man mirb @ud) betjilflid) fein,

biejenige ttjieberjufe^en, um beretmillen ^f)r (Sud) nul*

Io§ ber^e^rt. Siefert ba§ S3ilbni§ au§, fdilie^t Sure

2SoI)nung, f(^idt bie 2)iener fort unb berbreitet in

ber ganzen ©tabt bie ^Jadjridit, ha^ ^^r t^Iotenj ber-

laffen ^abet. 2)ann fjaltet Sud) auf (Surem Sanbfi^

oerborgen, bort merbet ^^x meitere 9^ad)rid)t erhalten."

^d) mar nid)t gemi§, ob biefe SSeifung nid)t biet«

leidet ein mit guter W)[\d)t gelegter gallftrid fei, ber

mic^ auf einige 3eit bom ©d)aupla^ fernf)alten follte.

Hber ß^ecd^ino brang in mid), ben 9?at, ben er unter

allen Umftänben für ben beften f)ielt, augenblidüd) ju

befolgen, ©o berfdjmanb id) he§> anbern XaQ,e§ au§

ber ©tabt, nad)bem id) mein ^ortgef)en fo offenfunbig

mie möglid) gemad)t t)atte, unb lebte in tieffter Sßer-

borgenf)eit auf meinem Sanbgut, ttjo id) mit niemanb
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öcrle{)rte al§ mit Secci)tno, ber mir töglid^ au§ f^Iorenj

Si^acfirid^t bra(i)te. (Sr mietete ^eimlid) ein 3in^"ißi:

^ia§ ^aufe gegenüber unb fof) t)a§ 9!J?äbd)en, ba§ fett

meinem SSeggang toieber met)r ^rei{)eit geno^, täglid)

an ber ©eite be§ S3ruber§ nad) bem ^loftertjof öon

©an Waxco njonbeln, mo gra ©irolamo nodf) immer

unter großem 3ubrang bie 2l^o!aIt)|3[e erüärte.

i^n biefer Wu^e fpann id) meine ^läne, mie idE)

1ßia befreien unb mit mir nad) 9Rom füfjren mollte,

tr»o mir beibe unter bem ftarfen 6d^u| be§ ^arbinaB

[tauben. SBenn icE) be§ 9Jiäbci)en§ (SinmiHigung er=

langte, jo ma(i)te bie befonbere Sage be§ §au[e§ gar

nid)t öiele SSorfet)rungen jur ^Iuc£)t nötig; eine Seiter,

Ttäd)tlid)ermeile bon bem jeicEiten Strnoufer au§ an bie

Gartenmauer gelegt, ein ^af)n, ber un^ untert)alb be§

2Bei^r§ auf ba§ anbere Ufer überfe|te, unb bort gmei

^ferbe, für bie bereite geforgt mar, um un§ auf bie

(Strafe nad) 9?om §u bringen, ber ©id)ert)eit unb bem

©lüde entgegen. (£ecd)ino, ber in t^Iorenj gurüdblieb,

mupe burd) auffallenbe 2ln[talten bie SSerfoIgung nad)

einer anberen 9fttd)tung abteufen, big mir einen ge='

nügenben SSorfprung erlangt f)ätten. Unb maren mir

erft in Olom, fo !onnte un§ !eine§ S3ruber§ ©rimm
unfere ©eügfeit mei)r trüben.

(Snblid) lie^ mir i^fabetta Zag, unb ©tunbe nennen,

mo x<i) üerüeibet in it)re 3öof)nung !ommen !önne, benn

Shtggiero muffe über ^elb, unb ber fd)eelöugige S3attifta

merbe it)n begleiten.

3d) manberte alfo an einem fd)önen SBintermorgen

in fd)ted)tem Mittel, mit grobem, böurifd)em ©d)uf)«
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ttjerf, bie ^oare nad) IänbIicE)er ©itte jugeftj^nitten

unb einen ^orb mit ^äfe unb (Siern auf bem £o|)f

tüie ein SSauer, ber bie (Srjeugnifje be§ Sanbgut§ feiner

^errin nadE) ber ©tabt bringt, bon ßaftello fjerein.

S^iemanb er!annte mid), unb ic^ mollte eben bei ber

^irc£)e Dgniffanti in bie ©tra^e einbiegen, bie §u ©al*

öeftro§ Sßof)nung füt)rte, oB id) ben eirig lungernben

S3attifta erblidte, ber, ben 2lrm in bie §üfte geftemmt,

an einer dde lefjnte. (Sr |3fiff bor fid) t)in, ot)ne auf

mi(^ gu ad)ten, unb id) ging mit bepbigem SSauern*

fd)ritt ruf)ig borbei.

Unter ber §au§tür ftanb eine :^übfd)e junge 2}?agb

mit ttugem ®efid)t, bie mid) fdjeltenb em:pfing, njeil id)

fo lange auf meine (Bei trorten laffe, auf ber Xieppt

aber !am mir i^fabetta felber entgegen unb gog mi^ in

eine tiefe ^atle, beren f^enfter nad) bem f^Iuffe gingen.

©ie legte mir bie §änbe auf bie ©d)ulter unb

fagte in innigem £on: „^d) tou^te, t)a^ ^tjx eine

StoH^eit beget)en njürbet, barum toollte id) bie ©efal^r

berminbern, inbem id) fie mit @ud) teilte. :^e|t f)abt

^^r (Suren SSillen unb beerbet einfeijen, mer e§ gut

mit (5ud) meint."

2)ann nat)m fie mir ta^ SBort ab, tva^ id) aud^

berne{)me, bie f^affung beft)of)ren §u rtjollen, ttjeü id)

burd) Särm unb Ungeftüm mid) felbft unb atle in

®efa{)r bräd)te. ^:^r S3ruber, fügte fie I)ingu, fel^e

in mir bie ärgfte ^eft, bie über ^lorenj unb fein

§au§ fommen fonnte, unb id) t)ötte feinen ®rimm
nod) me^r gereigt, inbem id) if)m ba^ $8ilbm0 bor*

entt)ielt
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SSäfireiib tnir f^ractien, trat ^ia [elbft i)erein. ^d)

iüu^te mä)t, ob fie auf mein (£r[d)einen in biefer Sßer>

lleiburtg borbereitet toar, if)re Slugen, bie mit unnotür*

lid) ftarfem ©lange leudjteten, all ob on i^rer ©teile

bem alobaftermei^en ©efid^t jtoei diamanten eingefe^t

hjären, trafen m\ä) ot)ne eine <Bpux üon ÜberrafdEiung,

aber mit einem fremben, abmefenben SSIidf.

^ä) mar mit einem ©prung an il)rer (Seite. „(5r*

fennft bu mid), $ia?"

©ie nidte, ot)ne auf meine Wichte ju ad^ten. 9^un

flüfterte id) it)r leife meinen ^lon ju, mäf)renb :3fa=

betta fid) gögernb nad) bem §intergrunb bei ©aalel

äurüdjog. ©ie ^ahe nic^tl onberel gu tun, erflärte

id) it)r, all mir burd) ein Sid)tfignal angugeigen, ob

el im |)aufe rut)ig fei, unb bann in ben ©arten tjeraul--

§ufd)Ieid)en, mo id) fie of)ne ©efaf)r bie SD^auer I)inab'=

tragen mürbe.

©ie aber fd)üttelte ben £opf unb antmortete nur:

„9?ein, nein, id) barf nid)t, id) !ann nid)t."

„©laubft bu benn, id) moUe bid) in ®efa{)r unb

©lenb ftürgen?" fagte id) ungebulbig. „D fürd)te

nid)tl — id) t)obe el bir nie gefagt, in diom lebt mir

ein mäd)tiger S3Iutloermanbter, ber unl mit ftarfem

2lrm gegen alle 9f2ad)ftellungen fd)ü^en mirb. ®u
mirft in il)m einen befferen SSruber finben, all ber

ift, ben bu i)\ex berläffeft. (5r mirb bid) gu ben f^ü^en

bei f)eiligen SSoterl fül)ren, ba§ bu bon beinem ©d)mur

entbunben mirft, menn el bal ift, mol bir ©orgen

fd)afft.''

^d) rebete nod) oiel mit ber ganzen ©emalt meiner



®er Zeitige ©ebaftian 263

Siebe an\ [ic ein, aber fie f(i)ien nicEjt ju i)ören, norf)

ju begreifen.

(5rft qI§ idE) f)eftiger ttjurbe unb einen Strm um fie

gu legen hjogte, trief) fie meit ^urücE unb rief mit fladem*

ben S3Iic!en: „ßa^t und), id) bin Qetveitjt, — nictjtä

:^rbif(f)e» barf micf) mef)r berü:^ren."

„3Ba§ foll ba§ f)ei§en?" ftammelte ici) in §erjen?'==

angft. „2ßa^ ift gef(i)ef)en, ba§ bid) fo berttianbelt f)at?"

©ie Iöci)elte feltfam unb legte ben ^^inger auf ben

2Runb.

„^n ben B^^^ß^t, iia e§ SSunber gab, ftiegen bie

©ö{)ne be§ ^immefö f)erab §u ben 2;öd)tern ber (Srbe.

2)ie SSunber fönnen ft)ieber!e{)ren — ©louben unb

©djttjeigen, ba^ ift bie Sofung — ©e(obt fei ber ^err

in emigfeit!"

^d) fot) fie ftarr unb entfe^t an, benn tief im

®runbe ifjrer Singen glühte ein irre§ f^euer. ©ie

näf)erte ficE) rt)ieber unb fagte ge^eimni^boll: „(Sud)

barf ic^ e§ entpllen, benn ^f)r feib felbft bon ben

2Iu§ertüät)tten, bie bie ©lorie ber ©eligen gefdjaut

^aben."

„^d) befd)tDöre bicf), ^ia," — begonn ic^, aber fie

roinfte mir ju f(f)tt}eigen, unb \d) tonnte au§ ben in§

Seere ftorrenben Slugen fef)en, mie fie in bem ßf)aoy

if)rer ©ebanfen nac^ einem feften ^un!t fudjte.

„2Bie e§ lam, mei^ id) nxd)t met)r," ^ob fie enb=

lid) an, „aber id) flot) bor bem (Strofgerid)t ©ottei^

bor SSaffengetöfe unb 3(ngftgef)eul, unb t)atte mxd) in

einen finftern ©ang berirrt, in bem id) fort unb

fort gef)en mu^te, o^ne ©nbe. SSon ben SSänben troff
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e§ auf mid^ nteber, unb ber SSoben, auf bem id) mid)

ntü^fam fortj(f)Iep|)te, mar feud)t tnie bon S3Iut. @§

fielen mir bie römijd)en Äata!omben ein, au§ benen

!ein SSeg nte^r an§ Zaqe^liäjt jurüdfü^ren foll, unb

oBbalb f)af(i)ten furd)tbare Sorben naci) mir au§ ben

äJiauern fierbor, Ungefjeuer !rod)en bom SSoben {)erau§

unb tt)onten mid^ fe[tf)alten. ^ä) ri^ mid^ Io§, eine

£ür fprong bor mir auf, id) backte ber ^eiligen, bie

in biefen ©ruften begraben finb, unb fcE)rie in meiner

%)i nacf) ©anit ©ebaftion.

®a fief)e, iDunberbar ! 5tu» ber tiefen SBanb leud)*

tete mir fein 2tngefici)t entgegen, er fd)toang ficE) ^erab,

er felbft, leibhaftig, im glöngenben (5Jetranb; mit bem

©d)tt)ert in ber f^auft bertrieb er bie ßarben unb Spiere,

bie fid^ tüinfelnb ber!roci)en. 2Jiir mürbe fo leicht unb

feiig, bie ®ecEe ftieg l^inauf, bi§ fie fidE) ijodt) oben

mölbte, h)ie bie fu|)pel (£urer Äa:pene, jmei ftor!e

^rme umfaßten mxd) gar fanft unb gogen mid£) empor,

bie erbe h)id£) jurücf, über mir glänzte t)c^ 2Ingefid)t

be§ ^eiligen, mie ^i)r i^n gemalt ^abt, in übermenfdE)*

Iid)er (5d^önf)eit, mein Äo^jf ru^te an feiner S3ruft, unb

bie bunüe ©olbflut feiner §aare becEte mxd) gu, toie

ein bergenber (5d)Ieier. Xenn mäfjrenb mir aufftiegen,

berbreitete fic^ eine blenbenbe §enig!eit, bie mein Sluge

nic^t ertragen lonnte, bie ^ppel ijatie fid£) in einen

golbftro^lenben S3aIbacE)in bermanbelt, ber mit un§ in

bie ^ö^e fd)mebte. i^d) griff nad) ben flutenben £oden

unb äog fie gleid) einem Sßorf)ang fefter um mein ©e*

fid)t. 2)ie braunen 2lugen marfen golbene ©trollen

in bie meinigen, unb bon feinem 9Jiunb ging eine
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f(i)mer§Iid) fü^e ©etralt au§, bie ben meinigen nadf)*

50g. — $^c^ tt)eiB nic£)t, tt)o§ er fogte, ic^ f)or(i)te nur

Quf ben 0ang [einer ©timme, bie, an bie (£i)öu ber

©erapf)im geit)of)nt, ficE) um meinettDillen ^u irbifc£)en

Sauten bequemte, aber id) öerftanb, bo§ er mir ein

SSieberfeijen berf)ie^ unb mir gebot, ju glauben unb

§u f(i)h)eigen. ®odE) a\§> [eine Si|)pen bie meinigen

berüf)rten, ba !onnte ic!) bie unbe[(i)reiblid)e SBonne

ni(i)t ertragen, i(i) [d)rie laut unb [türmte au[ bie (£rbe

gurücE. ®a lag iä) in ber leeren ^a^^elle, nur bie [ü^e

(Stimme be§ ^eiligen f)ante mir in ben £)I)ren nacf),

unb id) [at) [eine golbenen §aare tuie ein [erne^ SBöl!»

(i)en ent[(i)tt)eben."

i^d) Ijörte mit (Snt[e|en bem 9f?ebe[trom ju, rt)ie er

mit unau[f)alt[amer ©eiDott öon itjren Si|)^en [Io§, bie

fon[t nur t)albe SBorte [tammelten.

„©ie i[t maf)n[innig geworben," bad)te id), aber

bennod) !onnte id) nid)t bon if)r Ia[[en. ©obalb id)

bie geläf)mte (5prad)e njieber [anb, bat id) [ie [anft,

fid) 5U beruf)igen, i{)re ©inne [eien je|t überreizt burd)

^äm^[e unb ©d)meräen, [ie mü[[e ben S3üd öormärtS

richten in eine be[[ere 3u^un[t, unb id) be[d)tt)or [ie

fa[t [u^[ällig, mir in bie f^rei^eit §u [olgen, tüo ii)re§

SSaterä Segen mit un§ [ei unb un§ ^äu[er bauen

hjerbe.

„Pe^t ^r [elbft!" [d)rie [ie |jlöpd) mit [d)riner

Stimme unb allen ©ebörben be§ ©d)redenä. „t5üef)t

unb [agt e§ aud) ben anbem! — ©d)on [inb bie

[ieben Siegel erö[[net, e§ !ommt ber 9?eiter au[ bem

fat)ten $[erb, [ein 9^ame ift S^ob unb bie ^ölle folgt
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tf)m nad); nid)t§ Sebenbige^ toirb entfommen, tuenn

bie ©tobt burcf) bie flamme be§ ©eric£)tä gereinigt

h)irb."

„©0 !omm, bo^ trir unl retten!" rief xii) unb

njarf mid) öor if)r auf bie fniee, fie umflommernb,

aber fie ri| fid) ^eftig lo^ unb fagte: „Safet mid), id)

bin geborgen, e r ift ba, um mid) ju fdjü^en, id) irerbe

i^n tt)ieberfe^en, balb, balb! ©d)on ie|t ift er um
mid), au^ ben Süften rüt)rt er mid) an — I)ier unb

überall."

„O ^ia," fagte id) bergmeifelt, „bu hjirft hjieber

bu felber ftierben, unb bann tt)irb e§ ^u f|3ät fein, bu

trirft bie Slrme au^ftreden unb 0oftermouern finben."

„($r mirb bei mir fein," antwortete fie ber§üdt,

.,unb id) merbe bonn feinen 31nblid ertragen, benn

alles :3rbifd)e i}ab' i(^ i^m gum Opfer gebrad)t —

"

©d)on mät)renb mir fprad)en, f)atte id) Stufen unb

Elopfen bon ber Strafe öernommen, je^t !am bie

äRagb an bie 2;üre geftür^t unb berfünbete atemlos,

§err S^ggiero fei \)a unb fud)e bie ©d)mefter.

^fobetta gerrte mid) an ber §anb burd) eine 9?ei{)e

oon 3iTtt"^ßi^i^ itnb ©ängen eine bunüe %ieppe f)inab

nad) einem lii^tlofen 'Siaum unter ber ©rbe, mo fie

mid) einfd)Io^ unb allein lie^. ^n meinem |)er5en

mar alleS falt, meine ©ebanfen ftanben ftill, id) fagte

nur immer leife bor mid) f)in: „(Sie ift mat)nfinnig —
©Ott, fie ift maf)nfinnig."

2)efto fd)ärfer nal)men meine ©inne bie 9(u^en=

binge ma^r, htn feud)ten ^olggerud), ber mir fagte,

"Oa^ id) mid^ an einem Ort befanb, mo S^renn^ol^ auf»
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ge[(f)td^tet lag, bie <B(i)vtte über meinem ^opf, bie

Suren, ttjel(i)e auf* unb 5uge[d)Iagen mürben, unb

gtt)ifcE)en alle^ burcf) 9tuggiero§ befe{)Ienbe ©timme.

„^e|t ift e§ au§," bacfjte idf), „er bringt fie fort in§

Softer."

9tB alleg ftill tourbe, ^olte mic^ Sfabetta au§>

meinem ®efängni§ an bo^ S:age§Iidf)t gurüd.

„^^r werbet nun ruhiger fein, feitbem i^^r fie

felbft gefefjen f)aht unb begreift, bo^ ifjr fein Bi^^ö^S

tüiberfäfjrt. ^iefe (Seele beborf @urer md)t, fie f)at

ßuer ®efüt)I nie erit)ibert, fie f)at gar feinen 9?aum

für (£ure Siebe."

„D, fie ift loa{)nfinnig/' Mte i(f).

„5f?ein, nid^t ma^nfinnig," fagte ^fabetta, „ober fie

fjatte bon je einen §ang gur reügiöfen ©(i)tt)ärmerei;

all biefe (Srfci)ütterungen, ber Xoh be^ SSater» unb bie

?)5rebigten be§ neuen ^rop^eten, bie Sfluggiero un§ gu

tjöien gtüang, f)aben if)n gur (Sfftafe gefteigert."

„Unb ba§ S3ilb, bo^ unfelige SSilb," fe^te id) §ä^ne=

fnirfdjenb I)inäu, „aber id) mill if)n bernid)ten, biefeu

Iäcf)elnben ©ö^en !"

2)ie f(i)öne f^rau ergriff bef(f)tt)i(f)tigenb meine §anb

unb ftri(i) mir ba§ bermirrte §aar au» ber ©tirne.

„'3)ur(f) tt)el(f)en 3au&ei^ ^at fie (5ud) benn fo gang

befjejt?" fagte fie mit fanftem SSoriüurf. „§atte "öa^

Seben benn einem 3Jiann mie Sud) fein anbere^ ®Iü(i

gu bieten, aU biefe» SJJäbdien?"

„D SPf^abonna," ftammelte id), „menn ^f)r müßtet,

— hjenn ^t)r fütjlen fönntet!" —
„^^ luei^ e§ ja — ic^ fü^te e» ja," fagte fie unb
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bxaä) in Xränen au§, i:^ren ^op'\ an meiner ©c^ulter

bergenb. — „S3öjer, unbonfbarer 'SRann, ber e§ fo

gut :^aben !onnte! SBa§ f)ahe id) nid)t alle§ für (Sud)

getan
!"

Sie §og ^löpd) meinen ^o^)f l^eran unb !üfete

mid) jörtlid), ba id) aber jd)it)an!enb ftanb, [tiefe fie mid)

äurüd unb rief: „®e^t, getjt, ber 2Beg ift frei!"

:^d) iDoIIte reben, fie h?ieberf)oIte ben SSefel^I, id)

beugte mid) auf it)re §önbe nieber, bie fie mir t)eftig

entrife, "Da !üfete id) ben ©aum if)re§ Meibe§ unb ge*

f)ord)te ber gebieterifd)en ©ebärbe, bie mid) sur J'.üre

mie§.

*

@§ tüar f^ru'f)ia{)r geworben, bie trüben 2tnemonen

unb früf)en 2ülpd)en blüf)ten auf SSegen unb (Stegen,

aU id) bon ber SSoIognefer ©trafee f)er bem Store ent*

gegenritt, unter beffen $8ogen id) an fenem traurigen

SBintermorgen nad) meinem 2Ibfd)ieb bon ^fabetta ber

Slrnoftabt Sebemo!^! gefagt ^atte. ^d) rvai tt)öf)renb

meiner freitüilligen 5ßerbannung biel im Sombarbifd)en

unb S8ene§ianifc^en umf)erge3ogen, bie lange SSanbe«

rung tjatte mid) erfrifd^t, unb id) brad^te eine neue SBelt

mit mir nad) |)aufe; ein SSilb, ta^^ id) in SJiailanb

gefe^en, berfolgte mid) irad^enb unb im Sraume, ein

gemaltiger Umfd)mung bereitete fid) in meinem ^nnem
bor, benn ein §ö^erer f)atte mid) mit feinem ©eifte

berüf)rt.

2)ie ©tabt fa^ ernfter au§ aU fonft, tro^ ber

i^rüpng§lid)ter, bie borüber f|jielten; fd)on auf ber
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IReife ^atte man mir ergä{)It, Sorengo liege fiec^ auf

fetner SSilla ju ßareggi.

^n meiner Iangberf(i)Iof[enen Sßofjnung fjaufte nod^

ber SSinter, ^upoben unb SBänbe njoren !eller!alt, unt

bider ©taub lag auf ben ©tubienblättem unb ©ügsen.

2Bäf)renb gu allen f^enftern unb Suren bie ^rüf)Iing§^

fonne einbog, ftanb id) unter ber §au§türe unb fat)

geban!enIo§ einem ^lug (5(i)malben nad), ber fid^ im

SSIauen njiegte, al§ ein paax S^teiter bie ©tra^e ^erab=

lamen, fc^öne jugenblid^e ©eftalten, auf ftoI§ gef(i)irrten

Stoffen bom ebelften S3Iut, ^agen fd^ritten boran, bie

§änbe in bie (Seiten geftemmt, mit ber §ierlid)en Sin*

ma§ung, bie bem iungen Sßölf(i)en eigen ift. ^(i) ber«

beugte mid) tief, al§ id) in bem SSorberften ben er=

Iaud)ten ^ero, Sorengo§ ©of)n, erfannte, ber mir

oben:^in gunidte. ©einen 9^od)6am §ur Siechten fjatte

iä) ou§ ber Entfernung nad) bem blonben gelodten

§aar §uerft für ben dürften bon 9JiiranboIa ge{)alten,

aber er mor ftattlid^er bon 2Bud^§, unb ba id) ben ^o^f

toanbte, hjollte id) meinen 5Iugen nid^t trauen, benn

id) fat) ben ^arbinal Drfini bor mir. Qx n)infte erfreut

unb fj^rang bom ^ferb, ha§ ber ^nabe xa\(i) am Bügel

fafete, unb mäf)renb bie anbem i^re§ SSege^ weiter ritten,

brüdte mid) ^abrigio auf bem ^au^flur in bie 2trme.

„SSei^t bu, ha^ id) fd)on lange ^ier bin, Sanb*

ftreid)er?" fagte er. „Unjäpgemal f)abe idE) an beine

SSerfftätte geüo^ft, aber niemanb fonnte mir fagen,

h)0 ber SBinb bid) {)ingefüf)rt f)atte. 9^n, ha bift bu

ja enblid). — Unb ein ganger 9J?ann bift bu geiüorben.

§öre, Q^attano, id) bin ftolg auf bid^."
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©ingenb fprong er borau^ bie Xxeppt fjinau^ bie

alte Tlaxietta, bie mir i)a§> ^au§ be[orgte, fai) ficf) faft

bie 5tugen au§ bem £o|)f nocf) bem fcf)önen i^üngling.

Dben in ber Sßerfftatt [teilte i(f) mid) eine gonge SSeiie

t)or i{)n ^in unb [tarrte i^n an, benn feine ©(f)ön^eit,

inenn id) fie lang entbef)rt f)atte, überrafcE)te mid) ftet^

auf§ neue.

©r ftanb Iäci)elnb ba, all fei bie gange ©d)öpfung

nur ber 9f?af)men für fein entgüdenbeS SSilb, unb fagte:

„2Bie gefällt bir ©anft ©ebaftian im frangöfifd^en

SSaml?"

Stber mitten in bem ©d)erg I)ielt er inne, ein ®e-

ban!e fcf)ien if)n gu berüf)ren, unb er fprang raf(f) auf

nnberel ab, inbem er üon feinem ^errlidjen SBo^nfi^

bei <Ban ^omenico ergäf)Ite unb tüie er ficf) mit ^iero

bie trübfeüge f^aftengeit fo gut aB möglich) bertreibe.

58on Sorengo fagte er mir, ba^ er tro^ feinet Seibenl

gang ber alte fei, boll unerfd)ö|)flid)er Saune unb

„größer oB ein fterbli(f)er 2J?enfd)".

Dbgleic^ icf) i^m berfid)erte, boB nad) ben neuen

GinbrücEen, bie ici) em^jfangen, mic^ ber 51nblicl all

meiner bi§f)erigen SBerfe nur bemütige, beftonb er boc^

borauf, bie 2(rbeiten in ber SSerfftätte gu befi(f)tigen,

unb madjte fi(i), ot)x\e auf meine (£inf|)ra(i)e gu a(i)ten,

über bie f)erumgeftreuten ©üggeublätter £)er. Um feinem

S3Ii(f nic^t allgu mertlofe ^inge preilgugeben, ^olte id)

au§ einem SBinfel berfcf)iebene angefangene unb fertige

3[RaIereien t)erbor. 2)arunter ftie^ id) unberfef)en§ auf

^ia§ S3ilbni§ unb erfd)ra! faft bor bem fü^en ©efi^t,

üon bem ber gange 3^aum gu leud^tcn begann. 2Iber
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^abriäio hlidte barüber fjintreg unb griff naä) einer

5unäcf)ft ftef)enben ©ufanne bon f(^tt»äcf)Ii(f)er ^om:po*

fition, bie er lange unb aufmerffam mufterte.

2öa§ i^n nad) ^lorenj gefüJ)rt ijaite, teilte er mir

gar niiiit mit, id) fonnte nur au§ einzelnen SSorten

fcEjüe^en, bo^ fein 5(ufentf)oIt am 5Irnoufer feinen firc^«

lid)en 2tngelegenf)eiten biente. @r i)ielt fid^, iüie i(f)

bon if)m erfut)r, nur menig in ber ©tobt auf unb

tüünfcöte, um gttjonglofer §u fein, bo§ ic^ feinen ©tanb

unb 'tarnen berfci)h)eige. 5t6er ic^ badete mir gleid),

bo^ fein allgu freier SBanbel, über ben id) fd)on in

fftom f)atte flogen {jören, 2tnfto§ erregt unb feine geit-

nieilige Entfernung f)erbeigefüf)rt fjoben muffe.

©0 menigften§ mufete id) ben ©eufger beuten, mit

bem er fogte: „3Sir ^irdjenfürften follten ber SBelt ein

S5eif;}iel geben; ober f)ören mir benn auf, 9Jienfd)en

ju fein, menn mir ben ^ur|)ur tragen?"

3tB er gegangen mar, fonnte id) bem Räuber nid)t

miberftet)en, id) f)oIte ^ia§ SSilb mieber ^erbor unb

betrod^tete e§ lange, ^o überfom mid) ein f)eftTge§

Sßerlongen, einmol menigften§ bie gemolten Sippen §u

füffen; id^ brüdte meinen 9Jiunb auf ben be§ S3ilbe§

unb fogte: „^e^t mu^t bu mid) bod) bulben, menn id^

aud) fein fd)öner |)eiliger bin."

2)od) ber unern^ortete 9f?üdfaü mad)te mid) felber

beftür^t, id) berborg bie S^ofel im entlegenften 9ftaum

• be§ §aufe§ unb gab mir ba§ Sßerfpred)en, olleg ju

meiben, ma§ mid) an ha^ unfelige 9Jiäbd)en erinnere.

9^n gefd)a^ e^ ober, bo^ id) an einem ber nöd)ften

5(benbe, bon ßoftello nod) ber ©tobt monbernb, mic^
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in ben f^elbem berirrte. ^(f) f)atte einen f^uB|)fob

eingefd)Iagen unb lam, t>a icf) ber ©egenb nict)t red)t

!unbig tt>ar, erft j'|)öt natf) moncf)erIei ^reuj» unb Quer«

gangen bor ber ©tabtmauer an, jebocf) ni(f)t bei ber

^orta al $roto, toie ici) erhörtet tjaüe, [onbern bei ber

fleineren Pforte am SIrno, bie längft gefdtjlojfen njar.

^d) bo(f)te nun ben f^Iu^bomm entlang unb an ben

§äu[ern f)in bie S3rüc!e alla Sarraja gu gewinnen,

unb e§ inar mir ein uneingeftanbener 35orteiI, ba'^ id)

auf biejem 3Bege, o{)ne meinem Sßerfprecfien untreu gu

tüerben, einen S3Ii(f, einen einzigen raf(f)en S3lid, nac^

^iaä genfter merfen !onnte.

®er 3So[[erfpiegeI fcijimmerte in fcE)tnad)em 9}lonb*

Iicf)t, ü\§ \d} auf bem 2)amm unter ben i)of)en, ie|t

fd^on etmag belaubten ^a|)|}eln flu^auftt)ärt§ fd^ritt,

bem alten Surm entgegen, ber einen großen finfteren

(Sd)atten über i)a§> ©etüäffer warf. 5lber e§ toar ni(f)t

mef)r möglicJ), bo^ ^lu^bett ju betreten, benn ber

f(i)moIe ^egftreifen be§ Ufer§ mar meggefreffen bon

bem SBoffer, i>(^ bi^ f)erauf an ben roI)rbemod)fenen

©rbmall f(f)Iug. S)ie ©ebäube lagen im ®un!eln, nur

gmifcEien bem £urm unb bem 2Bof)nt)au^ mar ta§

SSaffer eine ©tredfe meit erfiellt, unb id^ gemaf)rte nid)t

oi)ne 33efremben, ba^ feitlid) bom ^alaft i)er au§ bem

l^enfter, t>a§' auf bie Heine SSrüdfe füf)rte, ein £id)t

burd) baä bunüe S3aumge§meige fiel, berfd)manb unb

nad) !ur§em al§ ein gebäm^jfter, bauernber ©c^ein gu*

rücffe^rte. ^d) erinnerte mid), ba^ ju S^mmafo^ Seb*

geiten biefer 9?aum unter bem "^aä^e unbemof)nt mar,

unb ber ®eban!e burd)§udte mid), ob nid)t ber grimme
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9?uggiero feine ©cfiiDefter ber Befferen S3ett)ac£)ung

toegen in bic[e§ einfame ©emocf) berbonnt f)Qbe.

^<i) tüottte eben um!ef)ren, al§ id^ eine ©ntbecfung

machte, bie mic^ in bie öu^erfte Slufregung berfe^te.

Unter bem SSeibid^t §u meinen f^ü^en bernabm icf)

ein ©eufgen, hjie toenn ba^' SSaffer gegen eine S3oot§»

tt)Qnb !Iat[(f)t, unb bo§ au^einanbergebogene ©ejtüeige

gab einen Iänglicf)en bun!eln ©egenftanb frei, ber f)ier

öerborgen gewefen unb in bem id) tro^ ber ^infterni^

unf(i)h)er einen '^aä)en erfannte. «Sein (Seil lag flu^«

aufmärtg unter SBaffer, aber wie fefjr id) mid) aud)

ätrifdjen bem bici)ten llfergeftrü:p^ mü^te, id) !onnte

md)t finben, tro er angebunben war.

tiefer rätfel^afte ta^n, ber feiner ^orm nad|

!einem 5trnofifd)er getjören fonnte, unb baö 2id)t ba

oben regten eine milbe ©ebanlenjagb in mir auf, ba§

mein ^erj laut !Io|3fte unb mein SSIut h)ie unfinnig

burd) bie Slbern rafte.

;5d) na^m mir bor, nid)t bom Pa|e ju n)eid)en,

et)e ber S3efi|er be§ ^iadjen^ erfd)ienen fei, unb berbarg

mic^ ju biefem ^rved an ber allerbunlelften ©teile

unter ben ^a|)|?eln. 9Iber ©tunbe um ©tunbe ber*

rann, e§ tüurbe immer ftiller unb bunüer, ber frü^e

SSJ^onb tüar fd)on i)inunter, id) fa^ ftatt ber ©eboube

nur nod) 9ftiefenfd)atten unb :^örte nid)t§ me{)r all t>aB

0atfd)en be§ SBofferl an ben '^aä)en unb ba§ tiage*

lieb einel ^äu§(^enä über meinem ^opl bc^ fid) in

ben 3tt?s^Sen ber poppet eingeniftet l^atte unb burd^

meine erzürnten ©teintoürfe nid)t gu bertreiben mar.

©nblid) berftummte aud) bal §u, f)U, unb auf ber
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gongen ©tobt, fotueit mein Df)r reidE)te, lag tiefet,

mtttemäd)tli(i)e§ ©dötoeigen; nur ba§ SBaffer raujd)te

leife, unb bie SD^ül^Ie !Iop|3erte in ber ^eme fort. Über

ben SBQfferfpiegel fpann ftd) tiefe S)un!et^eit. 2)um|3fer

Drangenbuft ftreifte öom SSinb getragen an mir bor*

über, ^d) n?artete unb toartete nocf) immer, aber ber

§err be§ '>Raä:)tn§ ttjollte ni(f)t !ommen. 9Iu§ bem

Slrno ftiegen feuc£)te, giftige fünfte auf, bie midt) !alt

bur(i)fröftelten, mein ©(i)ut)n?er! mar bene|t bom 'illad)U

tau, unb bon (5(i)auern gef(f)üttelt moci)te ici) mid) auf

ben ^eimmeg. 3^^^ ^^^ ©ädfen belabene (Sfel mürben

eben naci) ber ©tabt getrieben, icf) trabte aU mürbiger

S3ruber Sangof)r tjinter it)nen über ben 2xirmeg, mit

einem nod) fdimereren ©emidEjt auf ber ©eele. 2)o(f|

i(f) !öm^fte tapfer, um bie Saft ab^ufcfiütteln, unb fe^te

ben %u^ nid)t met)r in Jene ®egenb. 2lber mein böfeS

@(f)icffal mu^te e§ gu fügen, ita'^ id) in einer ber näd^ften

S^öd^te, bon einem fröt)üd)en SSanfett §urücf!ef)renb,

bie Sarrajabrüde überfd)ritt, aB eben über ben ^ügeln

bon ©ettignano fid^ bie erften ©treifen gu färben be-

gannen.

2)a bernaiim id) ten glu| t)erauf leifen, borfiditigen

Sftuberf^Iag, möt)renb in ben ©trafen nod) alle^ ftill

mar, unb blieb iöt)Iingg fte^en. (^ mar nod) nid)t

t)ell genug, um bie ®egenftänbe §u unterfdEjeiben, aber

id^ gmeifelte feinen 2(ugenblid, ba'i^ e§ berfelbe 9^ad)en

fei, ben id) brunten im SBeibengeftrü|)|3 entbcdt ^atte.

^d) eilte rafd) bie fteinernen ©tufen gum f^Iu^ fjinab

unb barg mid) unter bem 58rüden|) feiler, mo ber Äaf)n

lanben mu|te. 3^^^ Wänmx fa|en barin, bon benen



®cr tieilige ©ebaftian 275

nur ber eine ruberte. ^er onbere, ber in einen bunleln

SD^antel gepllt toax, erf)ob ficE), um an§ Sonb ^u fteigen,

unb idf) erlannte im fat)Ien 3tt5telt(i)t bie blei(i)en 3üge

be§ ^arbinaB. Wii entfui)r ein ©(i)rei, aB ^ätte ic^

einen ©tid) in^ §er§ befommen. ^abrigio f^rang au§

bem ^a^n, unb mir blidEten un§ im Dämmerlicht mof)t

ein 2lbe DJJaria lang [d^toeigenb an.

Dann [cf)ob er micE) mit feiner Iräftigen §anb [anft

§urüdf, benn icf) ftanb in einer Gattung ha, aU mollte

id) if)n in ba^ Clement jurüdffto^en, au5 bem er auf^

getau(f)t mar.

„Du t)aft mir aufgelauert/' fagte er bormurf^boll.

„^ft e§ benn möglici)!" rief ic^ unb preßte meinen

^opf gufammen, um bie f(f)re(ili(f)en ®eban!en ^u er=

brüdEen, benn lä) mu^te f(f)on, et)e er ein SSort \pxa<i),

fo gemi^, mof)er er fam, ba^ idö gleicJ) bie §oftie barauf

genommen fjätte.

„Stille, ftille!" flüfterte er unb führte midEi am
5lrm bie ©tufen fjinauf, meil ici) fo fci)man!te, ha'^ iä)

nic£)t mu^te, ix»of)in iä) trat.

„(Siefjft bu, id) tjötte e§ bir früt)er ober fpäter bod)

ergö^It," fügte er leife, „aber e§ ift mir lieber fo, benn

ie|t mei^t bu gleid) ha^ f(i)Iimmfte."

(£r f(i)tep)3te mid), id) mei^ nid^t motjin, id) f)abe

nur bie $8orfteIIung, bo^ mir unter einer 2Irt ^alle

auf unb nieber gingen; ma^ er mir ba ergäfjlte, !ann

id) nidjt mit feinen SBorten miebergeben, benn in

bem mütenben 2Iufrut)r meinet ^nnern blieb mir

nid)t erinnerüd), mie biel id) gleid) au§ feinem eigenen

aJhinbe erfuhr unb mie biel id) mir erft f^äter au^
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ben @reigm[[en äufammenfügte. ^c£) f)Q6e [o oft gu

meiner CIuqI unb $8u^e bie gange ©ntmtdlung be§ un^-

feiigen Sßerf)ängniffe§ rt)ieber bur(i)ben!en muffen, ha'i^

bie ©ingelfieiten lebenbig dor mir ftet)en, unb mir ift,

al§> ^ötte id) alleg felbft erlebt.

®Iei(i) am erften STage feines fIorentinifci)en 5luf*

entf)alte§ mar bem jungen ^arbinol ein munberfameS

Slbenteuer gugefto^en. (£r ftanb allein im ßf)or ber

6ebaftian§!a|)ene, um meine %xe§ien gu betrodEiten, auS

benen if)m !Iar mürbe, meSfjalb bie Seute auf ber

©tro^e fid) oft fo feltfam nad) if)m umgemanbt Ijatten,

als öon ben 3lr!aben :^er ©efdjrei unb ®elöd)ter er=

fd)on. ^aS portal flog auf, unb fjerein ftürgte ein

munberfcf)öne§ bloffeS, mie e§ fc^ien §u Stöbe erfd)rocfe*

ne§ S[Räbc£)en, baS mit bem 9hif „©ebaftianl" bor bem

Slltor auf bie S^niee fiel, unb I)inter il)r I)er eine ©(f)ar

:^albberoufcf)ter 2JJoS!en, bie fie gu ergreifen fucfjten.

gabrigio ri^ ben 2)egen au§ ber ©d)eibe unb trieb bie

5trun!enen mit flacf)en Rieben gur fabelte t)inauS,

bereu Xüre er t)inter iljuen in§ ©djlo^ brüdEte. '2)onn

eilte er gu bem fcfjönen ^nbe gurüd, ha§ nod) immer

üor ben (Stufen bei S:^or§ !niete, bie §änbe auf ber

SSruft gefaltet unb bie ftraljlenben 9lugen in 9lnbetung

auf i"^n ge'^eftet, al§ l)abe e§ ein fold)eS SSunber er*

märtet. @r l^ob fie em:por, gab il)r görtlictie ©d)mei(i)el=

namen unb glättete i'^r oermirrtcS §aar; fie fcf)miegtc

fid) an feine SSruft, bafe er i:^r ormeS §ergd)en mie

baS eines gefangenen SBogelS Hopfen fülilte, bis l^eftig

am portal gerüttelt mürbe unb eine ^rauenftimme

„^a, ^ia!" rief. '2)a !ü^te er fie auf ben 2Jiunb,
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lief; fte auf ben ©tufen be§ 2IItarl niebergleiten unb

t)erf(i)tüanb burc^ bie angelef)nte ©citentüre.

^a§ irar Pq§ Sßifion getüefert, bie id) für eine

StuSgeburt be§ 2Ba^nfinn§ I)ielt. ^n biefem Stugenblic!

ber Sobe^ongft, al§ fie, üom WaStenQetoü^ ö erfolgt,

ficf) in bie Kapelle flücfjtete unb ben Sftetter mit blanfem

2)egen l^inter bem Slltar öorftür§en fa"^, mod)te e§ Ieid)t

ben 5tnf(f)ein {joben, qI§ trete ber §eilige felbft qu§

bem S3ilb {)erau^ — id) tjotte il^r \a nie gefagt, ba§

ein fterblid)e§ Urbilb il)re§ ©ö^en lebe.

^ie (Sd)ön{)eit be§ 9Jiäb(i)en§ unb ber 9f?ei§ be§ un*

erprten 5lbentcuer§ riffen ben betörten ^^üngling f)in,

bie ^omöbie njeiter gu f|3ielen. ®ur(^ ben fdironfen-

lofen ©influ^, über ben er üerfügte, Ijolte er fci)on

in hjenigen otogen alle^ er!unbet, mo^u i(i) ERonbe ge=

brQud)t, unb mit bem gert)of)nten Sei(i)tfinn fe^te er

feinen tollen ^lan in§ SBer!, of)ne nod) bem @nbe §u

fragen, ©in 2)iener ^iero§, ber in f)Ql§bre(i)enben

Unterne{)mimgen erfQt)ren mar, mu^te if)m befjilflidi

fein, im ®un!el ber '^aä:)t ben ungugänglid) fd)einen=^

ben Sturm öon ber Sf^üdfeite ju erfteigen. ©ie liefen

auf bem bon SfJegengüffen gefd)tüenten ©trom näd)t=

lic^ermeile eine Seiter :^erabfd)mimmen, bie fie an ha§

©emöuer Ief)nten. Unter bem ^enfter ftanben auS

2J?ouerIu!en ftar!e $8al!en einige QoU breit fjeröor, fic

tfütten bor Sllterg gur SSerteibigung be§ Sturme^ ge^«

btent, hjeü man in triegSgeiten auf ben :^erau§*

gefd)obenen ©tü|en fd)irebenbe S3rüden errid)tete, bon

mo bie S[Rannfd)oft fd)rt)ere ©teine auf bie S3elagerer

fd)Ieuberte, je^t öffneten fie bem fd)Iintmften geinbe
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ben SSeg, benn jie boten ber Setter, bie im SBaffer

fc^rüanlte, ben ertrünjcEiten ©tü||)un!t unb fjaV^en bem

bon feinem bö[en ©eifte geleiteten ^arbinol, ben 2^urm

5U erüimmen. S3ei fc!)n:)0(f)em aJlonbIirf)t fo'f) er fici)

in einem engen ©ela^, tno bie ü^atten erfdiredt qu§

bem mäci)tigen, in ber ©de Qufgefd)ici)teten ©tein{)au[en

I)erau§ful)ren, unb taftete ficf) im 'S)un!eln mit Seben§=

gefai)r auf einer gerbrödfelnben Xxeppe in ba§ obere

©tocfmerf hinauf, bal bon jtoei ©eiten SidEit empfing.

(Sr erfannte bie 3:üröffnung, bie auf bie S3rüdfe füf)rte,

unb im nä(i)ften 5lugenbIicE ftanb ber bertregene ^üng»

ling f(i)on auf fdfimotem SSogen über bem gäl^nenben

Slbgrunb. %a3 ©teingelänber mar ftellenmeife gerftört,

bie S3rücfe fcE)Iü|3frig burcf) 2Jloo§ unb Unfraut, unb

am §immel nur ein fd)maler (Streifen ber SlJJonbfid^el,

um il]m ben SSeg gu geigen. 2lber brüben glöngte

Ijlö^lid) ein Sid)t auf.

Pa betrot mit einem Ollampdjen ba§ gegenüber^-

liegenbe ®emad), ha^ if)r ber SSruber angemiefen l)aüe,

um fie — bitterer §of)n be§ ®ef(f)idE^ — bor m e i n e n

Sf^acbfiellungen §u bel^üten.

©ie fe|te ha^' Sid)t auf ben SifcE), bonb \f)xe langen

ftfimargen §aore Io§, bonn fniete fie nieber unb barg

ben fd)önen ^opf auf bem S3etpult.

^od) |)Iö|Iid) erf)ob fie fid), mie burd) ein ©eräufd)

beunru!)igt, mad)te mit bem £id)t in ber §anb ein paor

©d}ritte burd^ "Oa^ ©emad) unb öffnete bie ^enftertüre.

©§ mar eine jener fd)mülen ^ä(i)te, mie fie ein ber»

früf)ter Seng gu bringen pftegt, menn er bie fungen

Äeime bor ber 3^^^ (^^^ ^^^ 3Jhitterboben lodt, um
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[ie bann treulos ben nQ(f)rü(fenben SBtnterftürmen

preiszugeben. SSäijrenb fie äurüdtrat, um bo» flacfernbe

£i(i)t gu f(i)ü|en, überfcEjritt ber S8erjud)er rajtf) ben

Slbgrunb, ber §rt)tf(i)en beiben lag.

©ie tüarb feiner erft anfi(i)tig, aB er mit feiner ©e*

ftalt bie 2;üröffnung üerbun!elte, e§ mu^te i:^r fcf)einen,

all ob er gerabeSlüegS bom ^immel fjerobgeftiegen

fei. 6ie faf) o{)ne (Bdjieden gu ii)m auf, h)äf)renb

ber ©d)ein il)rer Sampe tjell in fein ©efid)t fiel, aber

ber ftorre 93Ii(i, mit bem fie il)n in§ 2luge fa^te, f)atte

etmaS StbiüefenbeS, tüie tüenn er auf einer überirbif(i)en

©rfd)einung ru!)te.

91B ^abrigio ba§ ©emad) betrat, lie^ fie beibe SIrme

fd)Iaff an ber ©eite I)erabfin!en, unb er l^otte eben nodt)

3eit, it)r bie faltenbe 2ampe au§ ber §anb §u netjmen.

(£r rief fie met)rmall in ben fanfteften 2;önen bei 'tarnen,

fie Iä(i)elte feiig, oljne §u antnjorten, aber all er fie

umfaffen hjollte, öffnete fie müf)fam ben 9J?unb unb

fagte tonlol, mie jemanb, ber im (Schlafe f|3rid)t: „33e='

xiüjxe mid) ni(i)t, icE) erma(f)e fonft."

„^ein (5rmad)en, ^ia," fagte er leife, „id) bin%

tci) bleibe bir."

®r legte mit fanfter ©ehjalt i"^re Slrme um feinen

§all, it)r SSufen brängte fid) i:^m entgegen, fie feufgte

leife. — „9^imm mid) mit bir, ha fjinauf, mo bu tt)oI)nft,"

!am el in unaulfpred)Ii(i)er 6e{)nfud)t üon itjren

£i:)3|3en. — „^omm, id) mill bir tjienieben geigen,

tüie glüdlid) bie ©eligen finb," fagte ber Unglüdlic^e

unb Ki^te fie fanft, unb xijx 9Jhinb tt)ud)§ innig an

bem feinigen feft, all mollte fie itjxe Seele ha ber*
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t)aud)en. ?IBer Po§ ©d)u|geift ttjot no'f)e itnb tü'^rte

fie mit leifem f^ittid) an, ba^ fie au§ ber 33e5auberinig

ouffu^r unb erfdiroden toeit äurüdftrid). %a toarf ftct)

ber Äorbind ju i!)ren ^^ü^en unb befannte, bo^ er

nur ein armer jünbiger, üon Siebe betörter Sterblicher

fei, unb fle:^te um ©rbarmen. (sie [tie^ if)n meinenb

öon ficf) unb broi)te, it)n bem ßorn if)re§ 93ruber§

prei§5ugeben, tod) ^abrigio, ber nur gu gut mit bem

meiblid)en ^erjen red)nete, ontiDortete, er üerlange

ni^t§ S3effere§, all gu ifjren %n^en gu fterben, unb

ftellte \id}, al§ mollte er felb[t inSfhtggierol ®egen rennen,

©rft all er i!)re Sßerjeifiung erlangt l^atte, gog er [id)

ouf bem gefä"^rli(i)en 3Beg gurücf, tpobei i^m itjre 5(ugen

ängpd) folgten.

SBal in $ial 58ufen öorging, feit fie üom §immel

auf bie 6rbe geftürgt mar, ift ein S^ätfel, ha§ fein

9J?ann gu ergrünben bermag. ^d) gtaubte bamall,

ber Unfelige tjaht ^öllenüinfte in SSemegung gefegt,

um nad) jenem S^üdjug ii)r reine! §er§ bennod) gu

beftriden, bod^ rt)a§ beburfte e§> anberer S!JJäd)te, all

bie ^ugenb unb (Sd)ön{)eit ber beiben unb bei 3Jläbd)en§

®ntfe|ien bor ber floftergruft, nac^bem fie bal marme

£eben-in ben Firmen gehalten I)atte? 2Benn nod) ein

bämonifd)er ^Quber mir!fam tvax, fo t)atte i d) il^n ge«»

fponnen, benn t)eute jnjeifle id) nic^t me:^r, ba'i^ Pal
SSer!)ängnil in ber ©tunbe begann, mo fie meinen

©ebaftian §um erften Wale \ai), unb bo^ in ifjrer er*

regbaren $f)antafie 2Ba'^rt)eit unb 2;äufd)ung gu einem

ftar!en, unrt)iberfte:^Iid)en ©efü^I jufammenfloffen.

®enn toa§ meiter gefd)a!), 'i)abe iä) lanm nötig ju er*
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gä!)Ien: ba^ bet £arbinal nid)t ru!)te, bi§ er ein gtüeite?

SD'JqI in i:f)re Kammer gebrungen njor, ha'^ er fie bla^ unb

obgegetirt, :^alb fron! öom ^ampf gmifdien f^urc^t unb

©e^Qnfud^t mieberfanb; benn [o lange gemoljnt, fici) bie

jü^e[ten unb frömnt[ten Sträume unter f^obrigioä Bügen

gu berförpern, tjaite fie im ©louben, ein gottgefälligeg

®efüf)I gu nä'^ren, if)re ©eele ganj f)inrt)eggegeben unb

fonnte feine Wadjt meiji über fidE) erlongen. Sßon ba

an erftteg ber ^arbinal fa[t jebe SfJacEit ben alten Surnx,

nad)bem er bo§ 2Jläbd)en gele:^rt ^atte, i^m burd) Stcf)t*

fignale ben 2öeg gu geigen unb bie ©efafjr gu minbern.

f^ür fie mar er fc^Ie(i)ttt)eg ein röntifc{)er ©beimann

unb ®aft Sorengog, ber fein Seben on il^ren S3efi^

magte unb ber nur be§f)alb nirf)t bei i:^rem S3ruber

um i'f)re §anb marb, n^eil fie felber e§ i{)m berboten

f)atte, benn feinen toaijien ©taub unb S^iamen ber=

f(i)tüieg er if)r.

SSa§ i(^ auf biefe S3eic£)te if)m erhjiberte unb mie

tütr au^einanberfamen, ift mir ni(f)t mel^r erinnerlid),

nur njei^ iä), ha^ id) lange, longe burtf) bie menf(f)en=

leeren ©trafen irrte, bolb f)unbert ©d)ritte bormärt§

rennenb, al^ ob \ä) im fd)nenften ßouf bie fd^recf(ic£)e

(5ntf)ünung f)inter mir loffen fönnte, balb ^Iö|üc^ am
SSoben angetDurgelt, n)ie einer, bem bie jöfje Über=

rafcf)ung bie ^ü^e lä'^mt; benn ba^ el fo meit mit

Pa gefommen, ta§> mollte mir nodE) gor nici)t gur

bouernben ^Ior{)eit merben, fonbern f(f)Iug nur bon

3eit §u 3ßit ^i^^ß e^tt SSIilftro'f)! in mein ©ebein.

^d) tarn erft gur Sefinnung on einer gifcfienben

$8roufe, bie mir über bem entblößten ^o-pf nieberging,
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unb fonb miii) tüeit tüeg bei 6an S^ccolö, an ber

S3ru[ttr)ef)r be§ (Strome^ Ie:^nenb, ber feine gelben

SBogen erzürnt üorüb errollte, benn 9?egengüfje in ben

33ergen l^atten i:^n über ^adjt gef^mellt. ©in grauer

%\ox berpnte ben gongen §immel unb [anbte einen

biegten, alle§ üerjd)Ieiernben Siegen nieber mit einer

£älte, bie mir ha^ ©ebein burctifröftelte. ^ie ©onne,

nad) ber meine naffen, bom 9?egen blinb gemad)ten

2Iugen fuci)ten, :^atte tvit au§ ©c^am ü)i 2lngeficf)t

tief üerborgen.

3u §aufe fanb ic^ gu meiner größten Überrafd)ung

ben tarbinal, ber mid) t)ier entartete, na(i)bem er lange

in ben bämmernben ©trafen nad^ mir gefudjt ijotte,

benn id) trar in ftummer Sßerätreiflung bon i'^m fort-

gerannt. 2Iber bie 5[Rübig!eit f)atte xtjxi überwältigt,

ha^ er auf meinem Ühitjebett eingefd)Iummert mar —
feine Wn^e ijatte er abgelegt, ®egen unb SJlantel

maren gu SSoben geglitten, unb mit bem em^or=

gemanbten frieblicfien Stntli^, beffen munberbaren 2IbeI

fein Ieid)tfertige§ Seben nid)t gerftören fonnte, glii^ er

met)r al§ je meinem ©ebaftian.

(5r er:^ob fid), fobalb ic^ eintrat, unb fagte, feine

golbbraunen §aare au§ bem ®efid)t fcf)üttelnb: „©e»

fd)e'^ene ®inge finb einmat ni(^t me:^r ju änbern."

^d) '^ielt meine Singen bon i'f)m meggemenbet,

mät)renb er fc^ön mie ein (S^etüh im 3i^"^er ftanb,

aber er legte mir beibe Strme um ben §aB unb fagte

im 2:one be§ alten S8ertrauen§: „5^omm, blide nid)t

fo finfter meg — foll id) benn um biefeä $ntäbd)en

einen SSruber üerlieren? ©age mir nid^t, bu ijobeft
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fie geliebt; man !onn uicf)t lieben, iroS man ni(i)t be-

fi^t, unb bein Seben gel^ört einer anbeten ®ottI)eit an.

2öo§ bräc£)te eä benn b i r für ®ett?inn, wenn id) jie

im Mofter t)inn)el!en lie^e? tomm, fei nid)t traurig,

fonft münfd)te ic^ woijrli^ i<i) W^^ f^^ ^^^ gefef)en."

Unb nutt enf^üllte er mir einen berbred)erifd)en

Pan, p bem er f(i)on bie Qlnftalten getroffen fjatte,

tuexl bie boppelte ©efo^r ber ©ntbedfung ftünblid) über

feinem Raupte fcf)mebte. (£r tooUe fie auf ein Sanb^

gut in ber ^äf)e 9Rom§ fü'^ren, tvo er fie unerfannt

befud^en !önne; e§ müßten bort fic£)ere, i^m blinb=

lingg ergebene Seute um fie fein, ©r rtjolle fein Un*

rec^t nad) ^xäften gutmae£)en, er ben!e felbft eine 9lrt

Srauung borneljmen ju laffen, bamit i^r ©emiffen fid^

gang beruf)ige, „benn," fe^te er feuf^enb l^ingu, „id)

mill lieber bie ^ai)l meiner eigenen ©ünben nocf) öer=

mef)ren, al§ fie befümmert fef)en."

^(^ ftarrte i'^n an, ob er im gieber f|)re(i)e, ober

ob meine Dl^ren folfd) gef)ört ptten.

„^:^r Saien nef)mt foId)e ^inge biet §u ängft*

lid)," fagte er öerlegen, al§ er mein fprad)Iofe§ @nt*

fe^en fof).

^(^ fud^te bergeblid^ nac^ SBorten, um fein ®e^

njiffen §u rü'^ren; id) ftellte if)m bor, an meld) reinem,

!inblid)em ©emüt er fid) berfünbigt :^atte; id) fagte,

\)ü^ bie (gntbedung ber SBa^r'^eit, bie nid)t auf immer

ausbleiben !önne, ^io gur ^ßergmeiflung treiben mü^te,

unb fd)Iug i'^m al§ einzige Ü^ettung fein fd^Ieunigeä

SSerfd)minben bor.

er fu^r :^eftig auf: „SBa§ fällt bir ein? ^fi) toürbe
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lieber fterben al§ mici) üon if)r trennen, ^a, menn

id) [ie je^t üerlie^e, bonn tüürbe fie bergtoeifeln."

„Siebt jie bic^ benn [o fel^r?" frogte td) bebenb.

©in £äd)eln ging über fein gangeS (5Je[i(i)t, unb er

rirf)tete bie 3(ngen nad) oben: „SSenn id) fagte:

,£omm!' fie hJÜrfe fid) üon i^rem 2;urm l^erab in

meine 5trme."

^d) muf3te bie gauft in ben SDhinb fd)ieben, um
einen ©djmergenfdjrei gu erftiden. ©o föoren alle

©d^ä^e, bie mir ba§ Seben gum ^arobiefe machen

!onnten, in ben ^ot geworfen, bie (3oitt)e\t, ber id)

mid) nur mit gebogenem £nie gu na{)en mogte, fo

tief f)erabgert)ürbigt ! f^abrigio begann allmä^Ud) 5U

begreifen, mag id) litt; er fud)te meine @iferfud)t ju

bömpfen, inbem er fagte: „'2)u mu^t barum nic^t

glauben, ha'^ id) auf Ü^ofen gebettet fei bei biefer

©d)n)ärmerin. ®in ^eiliger ift feine bequeme fRoUe,

unb ttjenn fie je^t aud) rtjei^, ha'\i id) ein 3}?enfc^ bin,

mu^ id) mid) bod) f)üten, ba^ ic^ if)rem 5Ibgott nid)t

3U unäf)nlid) erfd)cine" — aber er fd)n)ieg beftürgt,

benn id) fd)rie laut auf öor 2But über biefen teid)t*

fertigen Ston.

^li) nat)m mic^ gufammen, um \ijn aud) je|t mit

feinem SBorte gu beriefen; id) befd^mor i:^n nur auf§

neue, fid) loggurei^en, fid) für tot ober treulos be=

ttieinen ^u laffen, ^a föerbe bann im Softer f^rieben

finben. SIber er mar für alle S[Rat)nungen beä @e=

miffen§ taub, ^d) n^einte bor i:^m, id) umfd^Iang feine

Äniee, id) brot)te it)n gu berraten, eä niar alle^ ber*

gebend.
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©r mad)te jid) fanft bon mir Io§ unb fagte: „^ie

fd)taflo[e 9f?a^t :^at betnen ©inn üer[tört. 9fhi:^e biet)

au§, ©oetano, toir reben ein anbermal öon biefen

fingen. £omm, lafe mic^ g^^en, ^iero erföortet

mi(^ — bu, unb micE) öerraten! ©"^er fürd^te id^,

ba^ mein red)ter 9trm meinen lin!en §erfleifc^e, oI§

ba^ mein ©aetano mid) öenät."

©r ging mit äubeTfid)tIid)er ©tirne "^in unb lie^

mid) in einer ^ölle jurüd. (3o ermattet id) mar, bie

©d)meräen gönnten mir auf bem Sager feine 9fht!)e:

id) jerbi^ in |)lö|lic^en Söutanfällen bie Riffen, um
bie nod) ein feiner 2)uft au§ ^abrijioS ©etpanb unb

§aar fdimebte; mit meinem ^otd) gerfe^te id) ^elfter

unb Seppid^e unb ma§ mir in bie §änbe fiel, unb

lag bann tnieber ftunbenlang gebanfen« unb regung§=

\o§, al§ ob eine ^eule mir ben topf gerfpalten ^ättc.

(£r empfing bieneid)t gur felben ©tunbe bie glängenbe

Florentiner ^ugenb in feinem §oug unb trürste mit

tollen ©efd)i^ten ba§ 2;ifd)gefpröd), o{)ne eine 9?egung

öon (Sorge ober 9f?eue um bog berratene 50^äbd)en,

ha^ it)n an bie ©teile ©otte§ gefe|t f)atte. ^c^ mar

gemi^, menn id) Fabrizios ©eele um= unb ummenben

!önnte mie einen §anbfd)uf), ic^ toürbe nid)t für einen

geller ©elfiffen^biffe barin finben.

^sd) eilte mieber in§ ^reie :^inau§, benn bie SSIut-

mellen, bie unabläfjig nad) meinen ©djiäfen brängten,

brof)ten mir "öa^» öim §u gerfprengen. '3)rau^en tropfte

ber berrinnenbe 9f?egen nod) bon ben %ä<i)exn, idj

Ie!)nte mic^ über bie 3trnobrüde, um beren fteinerne

Pfeiler eine bonnernbe 93ranbung fd)öumte, unb blidte
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Tiad) bent alten, moo§umtracf)[enen Surm l^inüber, bon

bem au§ ber 3Solf bie §ürbe meinet Sammel er*

j(i)Iid)en ^otte. Unrt)tn!ürli(i) malte meine ^:^antafie

fid) biefe näd)tlid)e ©jene au§, iä) fat) bie ge[(f)meibige

©eftalt meinet beglüdften Süöalen burd) bie ^enfter*

Öffnung f(ä)Iüpfen, fat) i{)n I)od) oben auf ber fd)malen

©teinbrüde ttjieber gum S5oTfd)ein !ommen, um bann

©c^ritt für ©diritt ben unt)eimlici)en ^fab in ten

Süften 3u burdjmeffen — unb fein ^u^ ftraud)elte

nidjt 3n)if(i)en ben fd)Iüpfrigen 6(f)Iinggemäd)fen, fein

fcf)ü|enber ®eniu§ breitete feine 2Irme über ha§ ber==

ratene 3Häb(i)en au§ unb fdimetterte ben ühidilofen in

bie 2;iefe. ^cE) ftanb ha unb fnirfd)te tjilfloi mit ben

3ä^nen unb fagte mir: e§ barf nidit fein, e§ mu^
ein ßnbe :^aben! könnte id) ben SSerberber !f)ier unten

in ben hjirbeinben fluten begraben unb mit if)m ouf

emig pa§ ©d)anbe, unb bann bie ©erettete in meine

Strme net)men unb fie meit forttragen in ein glüd'^

Iid)ereä Sonb, tt)o fein SSruber in unnatürlidjem S^afen

bie ©djmefter i!)rer fd)önen SSeftimmung entreißt unb

fie bemv 2Sa:^n unb bem 35erberben in bie 2lrme treibt

!

Unterbeffen {)atte ber §immel auf§ neue feinen

(3d)o^ geöffnet, unb ein fRegengu^ entlub fid^, mie ic^

meinte nod) feinen erlebt §u ^aben. 'S)a§ SBaffer fd)o^

mit foId)er ©emalt f)erab, ha^ e§ fid) nid)t gleid) im

S^ieberfallen mit bem be§ ©trome^ mifd)te, fonbern

gubor nod) gurüdfprang, ba^ e§ au^faf), aU ob ber

gonge Strno fid) er!)ebe unb gen §immel äifd)e.

„S3rid) au§ unb erfäufe bie ©reuet biefer ©tabt!"

fd)rie id) in ben 5lufruf)r i)inein unb meinte toirflid)
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bo§ (Steigen be§ 2Baffer§ mit ben 2tugen berfolgen gu

fönneii. Untertjolb ber ©tobt nax ber ^^lu^ bereite

ouSgetreten unb übeifcfjnjemmte bie SBiejen, nod) ein

ipaor ©tunben foId)en 9f?egen§, [o ftanb ber gange

lueftlitfie ©tabtteil im SBoffer, unb ben §h?ei SSerliebten

mar auf längere ^ext bie ^i^io^^ßi^^i^ft öerborben.

2ä) :§atte mic^ unter ha§> Sßorbad) be§ S3rücfen=

t)äugd)enl gebucEt unb lie^ ben gangen ©türm ber @Ie=

mente bertoben, et)e id) mid) auf ben ^eimmeg mad)te.

„2)ie 2Bat)r^eit !ann unb barf if)r nid)t üerborgen

bleiben; je länger ber ^^reöel gebouert t)at, befto :^ärter

mirb fie i^n bü^en/' ba(i)te id^, „alfo lieber gleid)!" —
©0 glaubte id) gu ben!en. Slber acf), !)eute, nadjbem

id) mein $5nnere§ hjo^l ^unbertmal ge|)rüft unb um*

gemenbet ^ahe, ba^ jebe nod) fo öerftedte f^alte gu

Sage trat, meif; id): tva^ mid) gu ber :^aftigen 2;at

trieb, mar bod) nur bie blinbe (5iferfud)t. ^d) :^atte

mot)! auf ^ia§ Siebe bergid)ten muffen, ober ta^ ein

onberer fie burd) SSetrug befa|, mar met)r, oB id) er-

tragen !onnte.

Unb bod) märe t)ielleid)t mein ©etüiffen rein ge=

blieben, t)ätten mir nid)t bie Dämonen, treld)e 33Iut

befd)Ioffen, meinen frü{)eren 'ij)iener Secd)ino gerobe

bamoI§ in ben 2Beg geführt.

(5r begrüßte mid) mit ^ubel unb bot mir gleich

mieber feine 2)ienfte an, obmof)l er unterbeffen einen

onberen §errn gefunben f)atte. SSenn e§ ie^t in bem
alten §au§ am ^luffe etroa§> gu beftellen gäbe, ba§

möre gerobe ein ®efd)äft für il^n, benn bie ^übfc^e

SJiagb be^ ^JJotar^, biefelbe, bie bei meinem legten
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SSefucE) ge'tiolfen — auf So^anni trete fie ou§ bem

S)ien[t, unb ba :^abe er berf^ro(i)en, fie ^u t)eirQten, —
bte tue tt)m alle^ gutieb unb !önne jeben Sluftrag be=»

forgen, ba fie ha§ fyräuletn täglicf) feije. ®§ ttjerbe

je^t feine fo ftrenge Übertt)a(i)ung mel^r geübt, oucE)

ber fc£)eele SSattifta !)abe anberel §u tun, benn —
fe|te (Secd)ino ge'EieimnigüoII t)tnju — nad) ben 'S)ingen,

bie it)m bQ§ SCRäbd^en ergä'^le, !omme el i{)m öor, aB

ftefie Sfhiggiero in get)eimen SSegiel^ungen gu ben SSer*

bannten unb ^lane einen 6toat§ftrei(i).

^d) tföxte öon bem allem nur ha§ eine, bo^ ber

2Beg gu ^ia offen ftanb, ic^ fegnete ben S8urf(i)en a\§

meinen guten (Sngel unb na^m i't)n gleicf) mit noci)

.t)aufe. '2)ort fd)rieb i(i) ein S3rief(i)en, um ^io gu

tüarnen, ici) teilte if)r mit, ttjer it)r ©eüebter fei, unb

befcE)ttior fie, menn fie 9^at unb §ilfe bebürfe, fid^

meiner brüberlid)en ^reunbf(f)aft §u bertrouen.

(5ecd)ino lie^ id) bei feiner ©eelen ©eligfeit f(i)mö*

reu, ba§ 33rieflein fi{f)er in $io0 §änbe p beförbern.

©r beteuerte, ha'^ bieg ein Ieirf)te§ fei, unb fe^te mir

oIIe§ f)aar!Iein auSeinanber. ^ie Sena !omme jeben

ajiorgen, ei^t fie auf ben Wlaxlt getje, mit ii)rem £örb-

(i)en nad) Dgniffanti gur grübmeffe, bort ftiarte er auf

fie unb trage i'^r gumeilen aud) ben Äorb nad) §aufe.

Sfhiggiero ad)te nid)t barauf, feit meiner SIbreife Ijahe

er bie ©orge für "öa^ ^^räulein einer alten 93etfd)mefter

ou5 ber $8ermanbtfd)aft übertragen, bie toub fei unb

ben f)alben Sag fd)Iafe. 'S)a finbe fid) Ieid)t bie ©e*

legen^eit, im ©arten ober auf ber Xieppe bem ^^röu»

lein ungefe!)en ben Bettel §uäufteden. '^a^ 9Jiöbd)en
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fei treu njie ©olb, unb tüenn id) ber[^recf)en iroHe, il^n

trieber in meine ^ienfte ju nefjmen unb bie Sena bogu

qI§ feine f^rou, fo mürben fie beibe für midf) burd)

Sßaffer unb ^euer ge'^en.

©0 fegnete id) ben BufaH für biefe unerttjortete

®üte unb gab bo§ S3Iott au§ ber §anb, an bem ein

SSerl§ängni§ f)ing. 211^ ber ©cfjritt gef(f)ef)en trar,

tüurbe mir Iei(i)ter, unb id) ging nadE) all ben (5rfcf)ütte*

rungen mit ber Überzeugung, ha^ id) meine ^flidit

getan, früt) ^ur Üüifje. Stber nad) ein ^aar ©tunben

feften (5(f)Iafe§ ern)aci)te idE) plö|licl^ an einem ^rud,

an einer unleibli(i)en S3angig!eit. §atte iä) f(f)tüer ge«

träumt, irar ein Sf^adjtgeift un^eiüünbenb an mir bor=

übergeftreift? ©n unau^f^rectjüi^el Sßefigefü^I jerri^

mir ha§ §er§, iä) fü{)Ite gar feinen 3orn me^r, nur

ein grengenlofe^ SUlitleib mit mir, mit ^ia, felbft mit

f^obriäio, mit ber gangen blinben, leibenben SSelt.

^d) meinte mie ein £inb, o{)ne ba!^ bie 2^rönen

meine (Seele erleicfjterten, e§ litt mid) nid)t met)r auf

bem Sag er, iä) Üeibete mitf) mit gitternben ^änben

an unb eilte in bie bunfeln ©offen t)inau§. ©n un*

!lore§ ®efüt)t trieb midE) bem 5Irno gu, ic^ mußte n'cE)t,

ma^ id) bort moltte, e§ mar mir nur, aB ob ^ia nad)

mir riefe. Unb gum erften 2JJaIe taud)te ber entfe|^

Iid)e ®eban!e in mir auf, fie fönne fid) in ber SSer*

jmeiflung ein Seibe^ getan tjaben, bod) id) berfd)eud)te

ba§ ©d)redbilb, beffen Slnblid id) nid)t ertragen fonnte,

inbem id^ mir it)re glüf)enbe grömmigfeit in§ ®e-

bädE)tni§ rief.

S)ie SfJad^t mar fo finfter, ba^ id) mid^ an ben

üvxi, Sflotentinei 92e))eUen 19
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Käufern bortt)ärt§ taften mu^te, nur ha unb bort Qah

mir an einer ©tra^enede ber ©(f)ein eine^ Xabex"

no!eI§ bie 9?i(f)te.

^c^ [u(i)te ben ^lu^ :^inab bom Iin!en Ufer einen

freien 51u§blic! nad) ^ia^ ^^enfter §u genjinnen, ob

ni(f)t bo^ £icf)t in if)rent 3^"^^^^ meine ©orgen be»«

fd)tri(i)tige, aber bo§ Sßiertel bon ©an f^rebiano mar

bon ber it>a(i)fenben®elt)aItbe^(5trome§ überfdjloemmt,

unb haS: SBaffer ftanb f(i)on in hen ©trafen. ^af)er

lehrte id) um unb ftrebte njieber meiner SBo^nung §u,

aU mir bie $8rücfe i)erauf gtoei 3Jiänner entgegenfamen,

bie einen britten in ifjrer 2}^itte füi)rten, if)n unter

ben Strmen t)altenb. '3)iefer {)ing fcfitrer balb auf bie

eine, bolb auf bie onbere ©eite unb f(i)ien fid) in

einem 3ii[^ö^^^ betou^tlofer 2:run!enf)eit ^u befinben,

bergleid)en id) nie gefeiten Jjatte, ^ie beiben anbern

fd)tt)an!ten gleid)fat(§ f)in unb f)er unb fangen bagu,

bjö^renb im 9^ät)erfommen einer bem ©tummen in

ber SJiitte bon 3eit ä^ 3^^^ ^^^^^ ®to^ berfe|te unb

it)n txmaijnie, felbft gu gefjen. ©ie trugen alle brei

lange SPf^äntel mit über \>tn ^op\ gezogenen ^a^u§en,

aud) mar bie ®un!elt)eit fo gro^, ba§ ic^ !eine ®e=

fid)ter fal). 2lbcr aB id) fie im Sßorüberge:^en fdierjenb

fragte: „2öa§ l^abt i^r ha gelaben?" unb einer bon

i^nen mir mit berbem £ad)en antmortete: „@inen

©djiaud) 9fiottt)ein, mie bu fie^ft/' ha mollte mir

bie ©timme be!annt erfd)einen, of)ne ba^ id) mufete,

mem fie gef)örte. ©ie gingen meiter, unb if)r ©efang

mürbe bolb bom SSraufen be§ 2Baffer§ übertäubt, ^d)

l^atte bemerlt, ha^ ber dritte beim ©e^en bie f^ü^e
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nid^t Betregte, fonbern me^r gef(i)Ieift at§ gefü{)rt irurbe,

tüobet er wie eine tote Soft ttad) öorit)ärt§ fiel. 'äB

id) aber ein ;paor ©djritte bon ber Sörücte entfernt

wai, meinte iä) einen bum^fen ^^all gu ijöxen, tvit

ttjenn ein fcfjmerer ^ör^jer in§ SBaffer fci)Iägt. ^ä)

erfd^ro! unb eilte an ben Drt gurüd, aber ba ttjar

nid§t§ gu t)ören, noc^ §u fe^en, bie ^un!elt)eit t)atte

bie brei SJiönner berfcEjIungen, unb bie SBaffer roufdjten

laut unb fd)äumenb um bie SSrücEenpfeiler, hal^ \d)

glauben mufete, burd) biefe§ ©etöfe getöufdEjt morben

äu fein.

SSeim SBeiterge'^en ftiefe ic^ auf §n?ei bewaffnete

2Bäd)ter mit ßatemen am (StocE, bie mid^ fragten, ob

idE) nid)t ^egengeftirr unb ftreitenbe Stimmen ber=

nommen ptte. ^d) oerneinte unb ex^äijlte xtjxien bie

feltfame ^Begegnung. 5tber ber SSorfall t)atte meinen

©ebanfen eine anbere 9ftirf)tung gegeben, bo§ (5d£)äumen

ber SSaffer bradE)te mir iene ©tunbe au^ meiner Äinb*

:^eit üor ben ®eift, too mein S3ruber mid^ au§ foldjen

Xobegftrubeln gerettet t)atte. ^e^t, ba id) bacEjte, it)m

fein Dp'iex entriffen gu ^aben, fc£)moI§ mein ^erj gegen

ii)n unb fannte feinen ©roll met)r, bie 3eiten !e{)rten

mir jurüd, too toir einanber tia^» 2;euerfte auf (Srben

gcttjefen, unb id) fagte mir, ba^ er bieneid)t ber einzige

a)?enfd^ fei, ber mid) toirüid) liebte, ^enn bie Xäw
fd)ung, alö ob ^ia im 2Ber! meiner §änbe mid) felbft

geliebt ijahe, tvai mit einem ^Ulale verronnen, unb je^t

fjatte er fie fo gut öerloren Wie id), id^ brandete it)n

alfo nid^t mef)r ju fjaffen. Dh er mir jemals ber*

geilen toürbe, toa§ id) getan? — (Sine tiefe 2Bef)mut
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bemäd)ttgte jid) meiner unb füllte mir bie ©eele mit

unau^fpreciiticEier ©efinfudjt nad) bem berlorenen

S3ruberl)er5en. Unb rt)öf)renb id^ ireinenb iueiter ging,

f(i)ien mir bie ^aä)t mie ein gro^e§ S5of|rtu(^ auf allel,

Jt)a§ id) liebte, nieber§ufin!en.

2)er SJlorgen mod^te micE) mieber gum Wann, ober

bie 9f^eblid)!eit forberte e» je^t, ben farbinol bon bem

©e[c£)e^enen in Äenntni§ gu fe|en. ^d) tt)o^|3nete mid)

in meine gute <Ba<i)e unb njanberte gu f^u|e nod) ©an
2)omenico, mo mir bie SJ)ienerfd)oft mitteilte, ba§

SUlonfignore fd)on ben geftrigen SIbenb mit bem er*

laudjten ^iero meggeritten unb feit^er nid)t jurüd*

gefommen fei. 2)iefer 2luffd)ub bebrüdte mid^, benn

ic^ em|)fanb ein bringenbe§ Sßerlangen, mir bie©ecle ju

erleid)tern unb bem S3ruber frei in bie 9(ugen ^u bliden.

3u §au§ erttportete mid) Secd)ino beftürgt unb

niebergefd)logen, er l^otte mid), tüie er fagte, feit bem

Dergangenen 5tbenb gefud)t unb nirgenbl mel^r finben

fönnen.

„^d) tarn, um (Sud) §u marnen," fagte er oufgeregt,

„id) mei| nid)t, ma§ öorgef)t, bie Sena follte geftern

abenb fommen unb mir 9fJad)ridE)t bringen, njie mir

berabrebet l^atten, aber fie blieb aug, — aud) f)eute

frü^ !am fie nic^t in bie ^rd)e. ^d£) t)erfud)te e§ am
(£nbe unb ging unter einem Sßormanb gerabe in§

§au§, aber "oa me§> mid) ber ©d)eeläugige mit barfd)en

SBorten ob unb fd)Iug mir bie Xüx bor ber ^a\e §u."

„^onn ift bem ^räulein etma§ gugefto^en," rief

id), benn eine ungef)eure Stngft f)otte mid) gleid) bei

feinen erften SSorten erfaßt unb mir olle meine näd)t*
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\xä)tn 2tt)nungen jurüdEgerufen. W)ei ber gute SJlcitfd^

fd)üttelte ben Äopf unb fu(i)te mid^ über bte[e ^urdjt

gu beru{)igen, inbem er üerjici)erte, er ijahe hc^ f^räu*

lein nod) bor furgem gefunb unb toof)! oben im ©arten

an ber SJiauer lehnen je^en. 2lber, je^te er gag^aft

{)inju, er glaube, i>a^ fie ben SSrief gar nicf)t belommen

„'^ä)t befonimen?" jagte t(f), unb eine anbere, ni(i)t

minber fd)recEIicf)e ^ur(i)t berbrängte bie erfte.

„(3ef)t/' antwortete er, „fie nicEte mir freunblic^

bon ber 3Jlauer gu, benn rt)ir Ratten gumeilen ein SSort

gettjedijelt, aber fie gab fein S^^^^^r ^^B ettt)o§ ®e*

I)eime^ gtt)i[c^en un§ fei. Unb bann, mü^t St)r tt^iffen,

ift e§> bem §errn Ü^ggiero berrebet toorben, ba^ ^f)X

ijitx feib, benn ber S^otar begegnete mir geftern unb

fagte: ,5nfo bein ^err ift toieber ha? Steine ^rau

f)at it)n um§ §au§ fcfjIeidEjen fe^en; er foll je^t fein

bernünftig fein unb fidt) bie berliebten ®eban!en au§

bem ^o|}f fd)Iagen.' ^ä) ptte bielleicfit beffer getan,

ben 33rief gar nid)t gu beftellen, ba 9f{uggiero gemarnt

irar, ober id) meinte §u berftet)en, bafe fie um (Surettrilten

ha^ ^röulein raf(i)er auö bem ^au§ fcf)affen mollen,

unb ba, ba(i)te id), ^abe bie ©enbung bo|)|3eIte @ile."

Unb nun glaubft bu —?" begann id), aber id)

fonnte ben 60^ nid)t §u önbe f|3red)en, benn bie

3unge flebte mir an bem bertrodneten Daumen.

„:^d) fürd)te, er ^at ber £ena aufgelouert unb if)r

ben Sörief entriffen, barum wollte id) (£udE) Warnen,

§err, ha^ ^^r i^m nid)t in hen SSeg rennt."
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^d) f)Qtte mir vorgenommen, bie ®e[c^ict)te (Sd)ritt

für ©cEiritt, tote jie gefc^efjen {% gleid) al§ eine frembe

^Begebenheit ^u (Snbe gu ^^ä^en, ober im 6d)reiben

fo^t mid) ba§ gange (5ntfe|en üon bomaI§ toieber unb

lö^t mid) nid)t auf ben (Erinnerungen jener 2;age ber-»

ttjeilen. ^a§ eine mill iä) nur [agen, bo^ id) gleid)

nad) ßecd)inog 3!J?itteiIung mid) auf ba§ fdjnellfte 9?o§

njarf unb mit ber^ängten Bügeln nad^ ©an 2)omenico

fprengte, tt)o ber Äarbinal nod) immer nidjt erfdjienen

tt)or. 2)ie S^u^e ber ^ienerfd)aft, meldie an fein Slug-»

bleiben getoot)nt mar, befd)tt)id)tigte ein njenig meine

STufregung, id) begann ju f)offen, bafe i^m, fo lange

er mit ^ero fei, !ein Unglüd pfto^en merbe unb \)a^

id) nod) ^eii ^ahe, if)n bor ütuggiero ju ftjarnen. ^ä)

berfijrad) bemjenigen eine t)of)e $8etof)nung, ber mir

guerft feine 9^üd!ef)r anzeige, ba xä) äRonfignore eine

3KitteiIung bon aner^öd)fter 2öid)tigfeit gu mad)en ^obe.

Slber ber Slbenb fam, unb id) er:^ielt feine 9^ad)rid)t,

unb al§ id) ein britte§ SKal mid) in ©an S)omenico

geigte, flüfterte mir ^abrigiog SSertrautefter, ber mid^

bon $Rom :^er fannte, gu, e^ fei möglid), ja föa^rfd^ein*

lid^, ba^ SJlonfignore bie ©tobt berlaffen f)abe — eine

2lngelegeni)eit ber garteften 5trt — id) merbe it)n jo

berftef)en — unb ba id) f)eftig in it)n brang, mir alleg

ju fagen, ergä:^Ite er, ba^ am oergangenen 2lbenb bem

^arbinal burd) einen fd)led)t gefleibeten bäurifd)en

3}lenfd)en nod) f|3Öt eine münblid)e S3otfd)aft über*

brad)t morben fei; er 1:)ahe bom S^ebengimmer au§ fo

biel berftanben, ba^ e§ fid) um ein ^räulein f)anble,

ba0 gegen i^ren äBillen in^ Sllofter gefd)afft n^erben
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folle. ^er ^arbinal ^abe ficf) mit bem aJienf(i)en lang

unb urnftänblidE) öerabrebet unb fei bann eine {»albe

©tunbe j|3äter it)oi)Ibett)affnet in ^iero§ ©efelljdjaft

tpeggeritten.

§attc fid) ^ia unter ^^abrijio^ ©ci)u^ geflüdjtet?

^a§ ttjar nidit möglid), benn ßecdf)ino Ijatte fie ja

no(f) ben folgenben Sag gefet)en. @o tvat e§ ein

gallftricE, ben i^m Ohtggiero gelegt ^atte, — unb iä)

mu^te f(i)n)eigen, mu^te meine qualbollen S3efürc^«

tungen für mid^ bet)alten unb bie 9'JacE)forfci)ungen

allein fortfe^en, um ^ia§ S^iamen nidE)t ing ©^iel ju

bringen.

^d) eilte nod) am felben 9lbenb ^n pero, tno id^

iebocf) nid)t§ treiter erfuhr, at§ ba^ fi(f) ber ^arbinal

ettüaS früf)er aB fonft öon ber ®efellf(i)aft getrennt

ijobe unb feitbem nici)t me^r gefe^en njorben fei.

©in gttjeiter Siag öerging, bann ein britter. S'He*

manb fprad) bon bem SSerfc^rtJinben be^ ^arbinaB, er

f)atte ben S3efe^l ^interlaffen, nici)t nad^ il)m §u forfd)en.

Will fiel SJiinute um 9Jlinute mie Xro^fen fiebenben

Öl^ auf bie (Seele, unb bie beiben Sage tüurben gu

gftjei :^al)rtaufenben ber Sßerbammniä. S)a, eine§

9}lorgen§ §err ^efu, fei un^ allen gnöbig

in ber 6tunbe be§ (5Jerid)t^! — — —

%[§> ber Slrno fiel, Ijatten fie !eine brei^ig (5c£)ritte

unterfjalb be§ alten Surme^ einen £eid)nam au§ bem

SSaffer gebogen, ber im SBeibengebüfd) berfangen mar.

^(i) trieb mxä) eben in ber 'üäije umt)er, aB bor

ber Pforte, bie nac^ bem fjlu^ fül)rt, ein 9fiennen unb



296 3)cr Iietlige ©ebaftton

ßaufen entftanb. ^d) brüdEte mid^ unter bic SlJlenge,

aber id) toagte nx(i)t an ben Ort §u gefjen, nur bon

ben 3uiüc!!ef)renben fing xä) einzelne Söorte auf, bie

mir ba^ @ci)recEIi(f)e enthüllten,

„Xer arme Jüngling! 2)a§ §oci)mo[fer t|at i{)n

fortgeriffen," fogte ber eine, ©in anberer antnjortete:

„SfJein, er i[t nicJ)t ertrun!en, er ijat ja eine SBunbe

auf ber S3ruft — ein 2)?orb !

—

"

„ßg mu§ ein großer §err fein, nod) ber Reibung

gu fd)tie|en/' ^ie^ e§ bei anberen — ,jo, ber 2:ob

mo(i)t mit feinem Umftönbe" — unb acfifelgudfenb

gingen fie UJeiter.

$5(i) ftanb eingemurgelt bei ber 9!Jlauer, nicEjtg lebte

in mir, aU 'öaS^ D^r, ba§ jebeg SBort auffmg. Unb

immer !omen neue @cf)aren naci) utib brängten fid) ju

ber Unglücfgftätte, §anbmerler im ©c^ur^f eil, i^re SBer!*

§euge nod) in ber §anb, rannten au§ ben offenen Späten

I)erbei, SBeiber famen mit finbem auf ben Firmen,

um fic^ an bem traurigen ©^aufpiel ju reiben.

„2)ie 9}^üner!ned)te :^aben it)n juerft gefunben,"

:^örte id) in einer ®rup|3e fagen. — „9^ein, bie f^ifc^er

maren e§." — „2öer ift benn taS^ 2J?äbd)en, ta^ fie

mit (SJeiralt üon ber Seid)e wegtrugen?" fragte eine

^Jrau, bie eben bon ber ©tätte gurüdfam.

^ä) ftanb nod) immer unb ^ord)te. ©in ^aar

©d^ritte über ben %oitotQ unb nad) bem 2lrno l^in

ptten mir ©emi^^eit gegeben, aber id) toar nid^t im=

ftanbe, mid) §u regen, (gnblid) ^ie^ e§: „2)a bringen

fie bie $8a^re! — 2Jlü^en ab, eg finb bie Vorüber ber

Spflifericorbia."
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®ie SSermummten tarnen eilig tjeian, in xtjxem

glei(i)mä^igen ©d)ritt, ben ^ilgerf)ut naä) f)inten über

bie [dittjorge fapuge §urücEge[(f)oben, bie leere S3af)re

niebrig am S3oben tragenb.

2)ie SJJenge föicE) au§, id) blieb unbemegücE) ftef)en,

mir [ci)ien e§, aU ob oll bieje Slugett au§ ben fc£)i:t}aräen

ajla§!en f)erau§ auf mid) einbo:^rten unb micE) unter

ber SD^Jenge all ben 5IRörber fucE)ten. ©nbliii) trollte

icf) mid) aufraffen, um i^nen §u folgen unb ber SBal)r-

'i)eit in§ @efid)t ju blicEen, aber eine ungef)eure f^eig*

fjeit Iäf)mte meinen Söillen. S^ocJ) !onnte ic^ ja ^offen,

fo lang icE) if)n ni(i)t gefef)en fjatte, unb fo lang ic^

tjoffte, lebte mir ^^dörigio nodE), unb id) toax rein bon

SSrubermorb.

(Sin paar ©tunben bielleidit fonnte id) geminnen,

ttje bie ^ölle begann. — Unb fo fd)Iid) id) nad) §aufe,

inbem ic^ bei jebem Schritt müf)fam ben ^u§ bom

^flafterftein lolrei^en mu^te.

^d) fa^ trie ein SSIöbftnniger in meiner SBerfftatt,

al§ ein §äfd)er erfd)ien unb mir im Dramen be§ SSargello

befahl, mit ifjxn gu ge^en. i^n meiner $8ern)irrung

glaubte id), ba^ man mic^ fd)on in§ ®eföngni§ abhole,

unb folgte fd)h}an!enb of)ne SBiberfi^rud). Stber er

führte mid) nad) ber ^ird)e Ogniffanti, bie bon S[Ren*

fd)en gefüllt toar: biele ^erjen brannten am Slltar,

unter bem eine Seid^e aufgebaf)rt toar. Stile 2tugen

t)efteten fid) auf mid), unb bie Seute rüdten gur ©eite,

um meiner jammermürbigen ©eftalt ^la^ §u mad)en.

9Jiänner in roten 3}?änteln umftanben ben ©arg unb

entzogen mir nod^ ben 5lnblid be^ S^ten. ©ner üon
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tf)nen fam mir entgegen unb begann eine umftänblid^e

9^ebe, ha'^ bie 5Irnofij(i)er einen Seic^nam an§> bem

SSaffer gebogen f)ätten, in bem man ben bermi^ten

Äarbinal Drfini §u erlennen glaubte. ®a aber ber

Sote burd) ba§ längere Siegen im 2ßa[[er fe^r ber*

änbert [ei unb man tüiffe, ha^ id| 2J?onfignore bon

früher ^ugenb na^ geftanben t)ah^, teerbe id) auf*

geforbert, ^u erüören, oh bie ^erjönli(i)feit mit ber be^

berf(f)rt}unbenen ^arbinal^ überein[timme.

^(f) brachte al§ 5lnttüort nur einen tierifd)en £aut

au§> ber ^e^Ie, ber ^reig öffnete [id), aber ftatt ^eran*

gutreten tbidE) idE) föeit gurücf, benn mir mar, al^ ob

unter meinem ^u^e bie emigen f^Iammen ledenb auf*

fdjlügen. (Siner bon ben Ü^oten mollte mid) bor bie

S3o^re jiefien, aber id) fträubte mic^, id) fd)rie, man

folle mid) laffen, benn id) bilbete mir ein, ba^ bei

meinem herantreten ein roter SSIutquell au§ ber SSunbe

bred)en muffe, unb aU id) bon ben 9?iidtt)ärt§fte:^enben

mit ©emalt borgefd)oben mürbe, magte id) bem Soten

nid)t in§ ®efid)t p fe^en, nur ein flüd)tiger S3Iid au§

i)oIbgefd^Ioffenen Sibern f)erbor geigte mir bie geballte

mad^Stoei^e §anb, an meld)er ein paar mir mo^l*

be!annte ^umelen glänzten, ^d) toufete nid)t me^r,

mo id) mid) befonb, id) meinte, ber S;ote l^ebe üagenb

bie §anb gegen mid) auf, id) fd)rie: „gabrigio, ber*

§eif) mir, berjei^ mir!" — unb ftürjte neben i^m ju

S3oben.

^ad) biefem Stuftritt faf) fid) ber

ffiat ber 2ld)te beirogen, mid) in ®emaf)rfam bringen

gu laffen. Mx erfd)ien alle^ tüie ein tüüfter Straum.



©er f)CtUge ©ebaftian 299

91B tnon mid) in ben ^alaft be§ ^obeftä fül^rte, em|3-

fanb idE) nur ein bum|3fe§ (Staunen, ba'^ id) biefelben

9^öume, beren eblen S3ou unb lünftlerifcfien <B(i)m.ud

id) oft beJDunbert i)aüe, al§> befangener betrat, unb

aud) je|t ftarrte id) beim |)inauffteigen finnlol bie

2Bappenf(f)iIber Iäng§ ber Xxeppe an. ©efangen unb

Oe§ 9JJorbeg öerbödjtig; biefe^ SSetüu^tfein bur(f)brang

mid^ langfam, aU \d) hinter bo|3|3eIter 2^üre ouf bem

{jölgernen ©diragen fa^. 2Iber id) mar feft entfd)Ioffen,

um jeben ^rei§ ^ia§ (S^re gu retten unb if)r ben

S3ruber ju erfjalten, unb t)otte be§t)alb gleid) auf bie

f^rage, ob ber ^arbinal ^einbe befeffen, berneinenb

geanttüortet. 5(ud) al§ man mir gu bebenfen gab, ba^

id) burd) meine ©tummt)eit bie eigene Sage üer==

fd)Iimmere, benn e§ ijahe fid) ein B^uge gegen mid) ge«

funben, ber mid) unlängft in heftigem SE3ortmed)fel mit

bem (Srmorbeten gefef)en, blieb id) bei meiner erften

©rflörung. 3Jiod)te e§ benn mein eigene^ Seben foften,

iä) war bereit, e§ oB freittjillige 6üf)ne bargubringen,

id) bad)te an ben greifen Sommafo, ber mid) freunblid)

Iäd)elnb bort oben empfangen ttjerbe, toenigften^ einer,

bem id) in bie 5tugen bliden burfte, unb in bem finfteren

SIbgrunb meinet i^nneren bämmerte ein £id)t bei

f^riebenä auf.

^a, nid)t nur um ben Xäter, ben id) allein fannte,

öor ©ntbedung ju fd)ü|en, um meiner felbft tuillen

hjoltte id) ben 9J?orb auf meine ©(^ultern nef)men,

benn id) ttjar ja bod) ber (Sdiulbige, toenn nicl^t nad)

ber 2;at, fo bod) im ©eifte, id) i)atte ben 6treid) nid)t

geführt, aber id) ^atte ben 2trm bei 9Jiörberg bewaffnet.
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^ä) betete au§ ^ergen^grunb, \)a'i^ mein SSIut oI§ eirtgigc

©üt)ne für bie[e %at fliegen möge, unb aul ber (Sr*

Iet(i)terung, bie mein (5ntf(i)Iu^ mit gemährte, meinte

id) p erfennen, ba§ ®ott mein Dpfer gnäbig an-

nehme. — Unb bocE), e§ it)ar jo graufam, öon ^en!er§=

l^anb gu [terben, fo jung nod^, in boller ^raft bei

(5(f)offen§, e:^e icE) meinen S^amen unfterblicf) gemacht.

Me bie unerfd)affenen 3Ser!e, bie in meinem ®eifte

lebten, locEten fd)meid)elnb in^ Seben jurücf. ^ä) gitterte

boöor, bo^ i(f) fd)tt)ad) merben fönnte; mo bie 9f?eIigion

ni(f)t au^reidjte unb bo§ matte Si(i)t meinet ©laubenl

fid) mieber gu berfinftem brot)te, rief ic^ bie gelben*

geftalten bei 2tltertum§ ju §ilfe, ba^ fie mic^ ftär!en

follten.

©0 berbradjte xä) bie ©tunben, bie fid) enblol

bef)nten; fo oft id) auf bem ©ang ©d)ritte bernatjm,

meinte id) t)eroulgefüt)rt gu werben in bie etoige ^rei*

^eit, aber niemanb fümmerte fid) um mid), unb id)

erfut)r nid)t, trol au^en borging.

2111 mir ber ©efangentoärter hc^ ©ffen brad^te,

flüfterte er mir gu: „©eib guten SJiutel, ^err, igtir

fte{)t unter ftarlem @d)u^. ©eine SKagnifigenä glaubt

ntd)t an (Sure ©d^ulb. SBöre el md)t ein ^arbinol,

fo f)ättet :5t)r longft ©ure f^rei^eit njieber."

^ä) anthjortete it)m nid)t, benn id) ^ielt ben Solid

unbermanbt auf jenel ßid)t get)eftet, bal mir ben 9lul*

meg ou§ aller Qual geigte, mir f^rieben berl)ie| unb

mid) faft mit greuben erfüllte, bem id) je^t nad)ge^en

mollte, ol)ne me^r nad) bem 3rbifd)en gurüdgubliden.

^ennod) berbrad)te id) oud) biefe 9fiad)t fd)loflol unter
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bem bergeBIidjen S3emüf)en, nttd) ju ®ott (linburd^ju*

ringen unb meine (Seele auf if)ren pd)ften 9flid)ter

borpbereiten. SSie follte bie§ fafjle, nie beaderte

@rbrei(^ je^t mit einem Tide %xüä:)te be^ ®Iauben§

tragen? S)a§ göttlid^e SBort n?ar mir ein ^lang o^ne

£eben, i(f) t)ielt ben @nt[(i)Iu^ gu [terben aufredit, aber

id) fanb ben 2Seg p meinem (5rlö[er nid)t. ßrft gegen

3)iorgen entfdilummerte i(i) au^ ®r[d^ö|)jitng, unb meine

©eele, an bereu Pforte fein (Sngel Söac^e \tant>, fiel

ben furdEitbarften Dämonen be§ Sraumel §ur SSeute.

HJieine ^äi)ne fc^Iugen tt)ie im lieber aneinanber,

unb icf) fütjlte, boB eine Äran!§eit im Stngug tüar, al§

iä) enblicE) bor meine 9flid)ter geftellt tüurbe. Unter

it)nen erfannte idj einen geiriffen SSJieffer S^iccolö, ber

gu ben Kreaturen bei SSJ^agnifico gef)örte unb an jenem

5tage ben Sßorfi^ füfjrte. (5r rebete mid) h)of)In?onenb

an, unb au§ feinem gangen ©ebaren f^rac^ bie 9Ib»

ft(f)t, mid^ fd)uIbIog ju finben, all er xiaä) ben übli(i)en

^ormalitöten bie f^^age on midE) ftellte, mal i(f) in

iener 9^a(f)t, all ber ^arbinal berfci)manb, fo fpät nodE)

auf ber SarrojabrücEe gu tun getjabt. ^d) mu^te mci)t,

mof)in bie ^rage gielte, unb ha \d) mxd) in ein tuirrel

©tammeln berlor, f(i)rie micf) einer ber Ferren Ijeftig

an, bie SBafjrl^eit gu fogen, benn man l)aht SJlittel,

mir bie S^^Q^ ^^^ ©emalt gu löfen.

^cf) lieB einen entfetten S3Ii(f burd§ bal gro^e

bierecKge ®emacf) fcfjmeifen, mo in einem SSinfet ein

unf)etmli(i)el SSerfgeug befeftigt mar. ^ä) mu^te, ha^

mein fdimadier, burd) bie lange ©eelenqual erfdjöpfter

^ör^er feiner golter ftanbfjolten fonnte, unb fd)rie,
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tt)ä{)renb ber 9tng[tf(i)tt)eife meine ©hrne ne|te: „^r
§erren, maä^i ein (£nbe, fragt ni(f)t meiter, bie 2!at

Ijobe i (f) begangen, icE) ollein, of)ne 9Jlitf(i)uIbige
—

"

©in 9fluf ber Überrofdjung unb be§ Unhjillenö

unterbrad) mid), unb aJiefjer S^HccoIö ttjorf borttjurf^»

öolle SSIide ouf feine Kollegen, e:^e er fid) njieber an

mid) tranbte unb in faft bittenbem 2;one fagte: „^u

rebeft im f^ieber, ©aetano, ober bie f^urdjt !)at beinen

©inn bermirrt. SSir trollen nid)t§ bou bir tt)iffen, al§

toer bie jtüei 3Rännei tvaien, bie in jener 9^ad)t mit

einem 2)ritten, 9f?egung§Iofen auf ber Sarrajabrüde an

bir borübergingen."

„®ie 9!JJänner, i^r Ferren, fannte id) nid)t, benn

bie 9^ad)t tt)ar bunfel, mie eud) bie 2Böd)ter, bie mid^

bort fanben, bezeugen !önnen."

„Sefinne bid) njot)!, ©aetano, benn an beinen

9?eben t)ängt je^t bein eigene^ Seben! ^n einem §of*

räum, untreit Dgniffanti, ift eine [tarfe, fd)on ber»"

trodnete S,a(i)e S3Iute§ gefunben toorben, bon biefer

füi)rten ©^uren §ur Strnobrüde unb auf einem großen

93ogen burd) bie ©tabt nad^ bem ^^luffe gurüd. ®a
o^ne 3tt:'^if^I ^i" fam^f ftattgefunben f)at, bei bem

aud) ber SJiörber bermunbet hjurbe, fo ift fein Bl^^if^I/

t)a^ biefe ©|juren bon bem le^teren f)errüt)ren. 2lIfo

fage un§ offen — benn bu fief)ft, mir t)aben fd)on

unfern 55erbod)t — ob bu ni(^t in einem ber SWänner

ben ^errn Ohiggiero, Xommafo^ ©of)n, ber bort om

f^Iuffe toofint, erfannteft."

„^d) tjobe niemanb erfannt," ftammelte id^, ben

9fteft meiner ^raft gufammenne^menb, „ic^ mei^ nic^t§
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bon bicfen 9}iännern, — ber Spfiörber bin id), i(f)

allein."

SIber id) ttjanfte f(f)on auf ben ^nieen, ba^ mid^ ein

^ä[ci)er [tü^en mu^te, unb ber (Baal !rei[te mit mir.

S)a f)örte ic^ SJieffer ^Jäccolö nod) jagen: „S3e-

trad)tet, if)r Ferren, ben Körperbau bie[e§ arm[eligen

SDfienfdjen, ber bie %ai begangen ^aben toiU, unb [teilt

euc^ baju bie at^Ietififie ®eftatt beg ^arbinaB Drjini

öor. ®e^ Soten S3ruft ift mit SSunben befät, unb

biefem ift ni(f)t einmal bie §aut geriet, ^d) glaube,

\)a^ mir öon biefer 5lu§fage eine§ SBa^nmi^igen leine

Kenntnis ju nef)men brauchen."

ytun erlauben fici) miberftreitenbe ©timmen, benen

id^ nicf)t gu folgen öermod)te. ^ä) lag in ben 5(rmen

eine§ §öf(f)er§, unb obmoi^t id) ben Süd abgemanbt

f)ielt, ftanb bod) öor meinem inneren Stuge beftänbig

jenes fd)redlid)e SSerfjeug ; eine ungei^eure 5urd)t, bo^

ic^, ber alt biefeS Unheil üerfd)utbet, aud) nod) burd^

!ör^erlid)e (3c^tüäd)e 'oen 9^äd)er üerraten lönnte, ber«'

brängte jeben anbern ®eban!en.

Unterbeffen mar ein Sbirre eingetreten unb mad)te

SJJeffer 9^iccoI6 eine lange 9JlitteiIung, monad) fid)

biefer mit erfreutem Sone an bie 9?id)ter manbte.

„®ott fei gelobt! 2)er ©d)ulbige l^at fein SSer^

fted in ©an 5!Jlarco berlaffen unb liefert fid) felbft ber

®erec^tig!eit au§. ©r merbe augenblidlid) t)orgefüt)rt

!

liefen f)ier/' fu^r er mit einem SSIid auf mid) fort,

„bringe man t)inmeg. dt ift !ran! unb loar fd)on Iran!,

oB er f)ierf)er !am."

9tuf ber ©djmeUe ftie^ id) mit SRuggiero inmitten
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ber §äfd)er sufammen. (Sr trug einen 3Irm öerbunben,

fein ®e[i(i)t njor totenbleicf) unb bie SSinlel be3 SJlunbeS

fo tief :^eraBge§ogen, ba§ er um biele§ geeitert ftfjien.

^m SSorüberget)en fanbte er mir einen bur(i)bringenben

$8Ii(i ju. ^d) h?ei^ ni(i)t, ob id^ (5rlei(i)terung emp=

fanb, bo^ nicfjt id) e§ tüar, ber if)n berriet, ober ^ti='

!nirf(f)ung, ba^ ©Ott mein D^fer bermorfen tjaüe,

aber gemi^ ift, ba^ ici) e§ für eine (£f)re gefjalten t)ätte,

meinen ^opf neben ben feinigen auf ben S3Ioc! p
legen.

2)a§ erfte, lt)a§ icE) nacf) langer 3ßit beutlicf) h^a'^r*

nof)m, niar ein ©ummen unb S3raufen mie bon bielen

9D^enf(i)enftimmen, aber al§ iä) meinen fd)mer§enben

Äopf bom ©diragen erfjob, tüu^te id) ni(i)t, ob "oa?»

(5Jeräuf(f) bon au^en f)ereinbrang ober ob el in meinen

eigenen Dfjren broufte.

2)er SBörter erf(i)ien irieber unb brad^te mir dffen,

t)aä icf) nic^t berüijrte.

„'2)er Slaufenb!" rebete er mid) bertrauüd) an,

„f)abt ^f)r benn einen ^opf gu biet? ^d) fagte (Sud)

\a, ^^r t)ättet nid)t§ gu fürd)ten, unb Unfereiner toei^

bod), mot)er ber Sßinb ttie^t. 9^un, ^t}X !önnt ®ott

ban!en, ba^ man ben 3?ed)ten f)at."

9tl^ id) i^n fragte, ob aud^ er ben Särm berne'f)me,

fagte er: „®a§ »ill id) meinen, ©ang f^Ioreng brängt

fid) ba au^en bor bem ^alaft. ^ört ^^r, mie fie

fcf)reien: ^oUe! ^alle! SBenn man i^nen ben ©efange«

neu auslieferte, fie würben it)n in ©tüde reiben."

„2öa§ ift gefd)e^en?" fragte id), mü^fam meine

(5Jeban!en fammeinb.
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„Sin arges ^om^Iott t)at man entbedft. ®er ©treid)

galt gar ni(i)t bem ^orbinol, ba§ it)ar nur ein Wi^^

griff in ber ^unlel^eit; auf ben §errn $iero trar e§

abgefef)en, unb bann follten ber 9fieif)e nac^ oHe [eine

SSrüber bran. ^ä) t)abe e§ ben 9lud)Iofen felber jagen

^ören," fuf)r er leifer fort, „^enft (Sucf) nur, n)eil

ber alte ©tamm faut fei unb leinen 5Ijtf)ieb me^r

braud)e, ^ahe er bie jungen (Sdjö^ünge ausrotten

njollen. <Bä)on geftem tt?aren bie Ferren it)m auf ber

©pur, benn fein 2)iener, ber mitfd^ulbig n^ar, wollte

ficE) öerfleibet au§ ber ©tabt fdE)Ieicf)en unb tjat \iä), ha

man if)n feftna^m, felbft entleibt."

©inen 5tugenblid toagte id) ju {)offen, ba^ 3f^ggiero

bie 2Baf)r{)eit gerebet ^abe, unb ba^ i^ bocf) fein

SSrubermörber fei, bann aber hjurbe mir feine gange

HbfidE)t flar: er opferte fein Seben, um feinen ©tolg

unb bie dijxt feiner ©d)tuefter gu retten; fo üerftanb

id) aud) ben fragenben, gebietenben Solid, ben er mir

an ber ©d)iDene gugemorfen I)atte; er ttJar nur er-

fd)ienen, um meinen eingaben juOor§u!ommen. Unb er

^atte rid)tig gered^net, benn, obfd)on ^abrigioS SSer*

Qtfjtn unter feiner 2)ienerfd)aft StJlittoiffer t)atte, njurbe

niemals eine ©timme laut, bie ber ©rmorbung beS

^arbinalS einen anberen SSetoeggrunb unterfd)ob. ©o
gro^ aud) bamalS fd^on bie SSerberbniS unter bem
^leruS ttjar, fie iragte fid) nod) nid)t nadt unb fred)

über bie ©tra^e, unb mit ber (SrHärung, bie Ü^ggiero

für feine Xat gab, mar allen Steilen gleid) gebient.

i^d) njagte eS bebenb, nad) bem ©d)idfal beS be-

fangenen ju fragen.

Rurj, 3f(ovtntiner 9JoöeQen 20
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„!Qa, ber tü'ixh bem genfer tüenig 'ißluije me!^r

mad)en," trar bie SInttrort, „\d}a\>t brum. (£r jcf)rie

unb tobte tuit ein 9f?afenber üor ben Ferren ha brinnen,

bi§ it)m eine 2tber jl^rang, bo^ if)m ba§ ^elle rote

SBIut au§ bem SOlunb lief, benn er fiotte einen ©tid)

in ber S3ruft. ©ie trugen it)n eben of)nmäc£)tig borbei,

a\§> id) unter ber %üit [tanb. 2)a§ 3SöI!(i)en n?irb ungU''

frieben fein, tpenn i^nt ta§> <Bd)au\pkl entgef)t, forgt

nur, bo§ e§ nid)t burdf) ©ucf) entfdjäbigt trirb." —
(5§ tourbe 5lbenb unb h)ieber SRorgen.

StB ber Xag graute, trat ein Warm im 2)omini«

faner{)abit in meine ^^He. ^d) erf)ob mid) unb martete

ruf)ig, ma§ er mir anguKinben f)ahe, aber mein form"»

üerrt)öf)nteg 2tuge !onnte e§ aud) je^t nid)t loffen, biefe

(5rfd)einung §u muftern. ^d) erblidte ein ®efid)t öon

geföaltfamer ^äpd)!eit, mie burd) einen inneren SSuIfan

f)erau§getrieben, olle formen in§ Übermaß gefteigert,

unb bod) regte fid) ber ®eift be§ SOJalerg in mir, bem

e§ nid)t gumiber getüefen märe, biefe au^brud^dollen

3üge nod)5ubiIben.

©eine Hugen, bon einem eigentümlid) falben ®rau,

maren mübe unb tief nad) innen gurüdgegogen, mie

gmei Sömen, bie in i^ren §öf)Ien !auern.

„3d) !omme bon einer fd)ulbbelabenen (Seele, bie

in biefem 2tugenblid üor xi)Xtm 3fttd)ter fte^t," — be*

gann er leife.

„3ft Shiggiero tot?" unterbrad) id) §itternb.

„(Sr ift reuig :^inmeggefd)ieben."

9^od) bem Son ber SSorte burfte iä) f)offen, bo^

ber diä(i)^x an feiner SBunbe eine§ et)rlid)en ©oIbaten=



t)ct ^eilige <Scba[tian 307

tobe§ geftorben fei, ober icf) ^aite nid^t ben SJiut, ba-

noc^ §u fraget!.

„(Sr bittet ©ucf), i^m p berjet^eit, trie aud) er

öerjiefien ijat," fuf)r ber Wönä) fort. „(5r l^abe (£u(f)

unrecfjt getan, berblenbet burcE) all^u gro^e Siebe für

bie Xod)ter feinet SSaterg. 2lu(i) lö^t er (£ud) ban!en

für ba^, tuag ^f)r für i^n tun solltet, ^d) foll @u(i)

bal fagen, e§ ift fein Huftrag."

®ie Söorte fielen nid)t im Son ber prieftertidEjen

2JliIbe, fonbern ^art unb !ur§, mie njibertoillig, au§

feinem SlJhinbe.

„©ne SSitte f)ot er an (gutf) ^interlaffen, e§ ift ein

tt)eltlid)er ©ebanfe, beffen er fid) aud) in ber ^äijt be^

^öd)ften 9^i(i)terg nic^t entfdjiagen !onnte, tüofür if)m

©Ott in feiner S3armf)er5ig!eit ein gnöbigeä Wa^ ber

8trofe §uer!ennen möge."

„^(^ ifahe berftanben, Sßater, unb f(f)tüöre, i>a^ itf)

lieber taufenb £obe leiben, aB bie (S^re feinel §aufe^

mit einem |)aucf)e trüben toiW

„ferner bittet er, (Sud) ber SSerlaffenen anjuneJ)«

men, bie in einer feinblic^en SSelt gurüdbleibt. ®ie

f)eilige 3uflu d^t ift i^r berfd)Ioffen, benn ©ott ^at t>c^

ßic^t if)re§ ©eiftel umnad)tet."

„£) SSoter," fagte id^ in S^rönen, „tnenn id) je

hjieber frei iüerbe, foü biefe (5rbfd)aft be§ 2j3ten für

mid) eine t)eilig=teure ^flid)t fein."

®er SJiönd) burdjbofjrte mid) faft mit ben SSIiden.

„^ürd)tet nid)tg, in ein ^oar ©tunben toerben fie

(5ud) in f^rei^eit fe^en — ^^r feib §u nötig," — av^

feiner (Stimme flang ein fd)neibenber §of)n, bann fe^tc
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er rafcf) fjinju: „9}Zetn 5Imt ift gu ©nbe," unb ent*

fernte fid), o{)ne bie §anb gum ©egen §u ergeben.

©n ;paar ©tunben f^jöter trat td| in %xeii)^\t, tote

mir ber 2Jtönd^ öor^er gejagt f)Qtte

!

geller ^erjenglonj fiel qu§ §errn Sommaj'og

3immer auf bie büftere Xxeppe, al^ id) bai^ otte ^au§

am ^^luffe betrat, ^d) ^atte bie ^au^tüxe offen ge*

funben, Si3eit)rau(f)buft brang tjexauä, aber niemanb

begegnete mir im |)of, unb fein Saut marb bemetjm*

bar, benn bie 9^ocE)barn mieben bie 9^öume, bie einen

§oc£)berräter betjerbergt f)atten.

Unter bem ^enfter naci) bem f^^uffe, ha^^ ein bunüer

Xe:p^id) gan§ berbecEte, ftanb ein f(f)tt)arä au§gef(jE)Iage»

ner ^atafalf, unb barauf lag ^ia, mein britteS D^fer

in wenigen Ziagen! 9^ein, mä)t fie felbft, ein ttjei^eS

2}larmorbiIbni§, taS^ xt)X glidE) unb if)r bod^ gänglid)

fremb toax. S)ie f(i)tüar§en §aare — id) fo^ fie §um

erften SJlale gelöft — logen in feud)ten ©trö^nen auf

beiben (Seiten be§ (Sarget unb reid^ten über bie ^nie

()erab. SBei^e 9?ofen maren bagtrifc^en geftreut unb

bie gange ©eftalt mitleibig mit SSIumen überbecft. 2)ie

langen SSimpern morfen tiefe fdimorge ©djatten unter

bie gef(i)Ioffenen Stugenliber, aber ber f(i)merälid)e Quq

be§ SlRunbeg ^atte fi(^ geebnet, unb über bem gangen

5Ingefid)t lag ein berflärter, feiiger triebe, afö ob fie

unter überirbif(f)en SSonnen entfd)Iummert märe, ©ie

mar nod) fd)öner ai§> je im Seben, aber über it)rer

©d)önt)eit lag je^t ein majeftätifdieg ©iegel, t>a§ fie



3)er l^cUtge ©ebaftton 309

bon Siebe, 9J?itIetb, Streuer Qbfcf)Io^. 2)ie[e ©(f)önf)eit

tröftete unb erf)ob mein §e% id^ tüar geiri^, bafe it)re

reine ©eele alle^ (Srbenleib^ bergeffen unter ^ara*

bicfe^blumen jpielte. SSiele SBac^gfergen brannten if)r gu

^äu^ten, unb ber ©cfjein glitt über bie 5(I)nenbiIber an

ber SBonb, bie mir olle ftrofenb it)U Stugen gutöonbten,

tüie belebte SSefen. 9^od) ftanb %omma\o§> (Stut)l bei

ber ©artentüre, aber biefe felbft trar berfdiloffen.

:^d) trollte mi(f) surüdgiel^en, \)a e§ f)ier ni(i)t§ mef)r

§u tun gab, aber !^inter mir pftelte e§ auf bem ©ange,

unb i(f) üerna^m bie ©timme be§ S'JotarS: „D, o §err

©aetano — teurer, be—befter f^reunb, irie gef)t e§

ßucE)? i^ci) bin fo glücflicf), (SucE) mebergulefien."

„^^r :^abt retijt," fuf)r er fort, aB id) feine 51[nt*

mort gab, „ber Slnla^ ift §u traurig, — ad), a(f) —
bie ^ia, (Sure S3raut — e§ bri(i)t mir ba^ ^er§. SBir

f)atten fie bod) [o gut gef)ütet, ober geftern abenb —
nur einen Slugenblid lie^ meine f^rau fie allein, ba

ift ba§ Unglüd gefd)e{)en — f)ier an biefem ^enfter,

benn fie mollte immer nad) bem ^luffe feigen. SBir

eilten gleid) gu §ilfe, aber e§ tnar gu fpät; al§> h)ir

fie f)erau§äogen, toeilte if)re ©eele fd)on bei ben

(gngeln."

S)er S^otar mar in biefen 2;agen nod) Heiner ge*

morben unb gängüd) pr SJlumie eingefdjrumpft.

„SBu^te ^ia bon biefen fd)redlid)en ©reigniffen?"

fragte id) leife.

„©ie tüu^te e§ unb mu^te e§ nid)t, benn aB bie

§äfd)er ba§ §au§ burd)fuc^ten — ber §err be{)üte

ieben St)riftenmenfd)en bor foldjem Äreug — ba brangen
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fte au(f) in tf)r 3^^^^^^/ ober ^a Ioc£)te über unfere

gurd)t unb rebete immer don iä) tüei^ nic^t n)el(i)em

^eiligen, ber fommen unb un§ beiftet)en werbe. 3{ud)

mü^t ^i)X it)ifjen, ba^ ^üxggiero [ie fdjon ein paar

2^age bor ber ©ntbeching mit ©emdt in§ tlofter

fc^affen n^ollte, aber jie jperrte \iä) berätoeifelt, unb id)

fagte: ,ßaB [ie ^ier!' :^c£) fci)toöre ©ud), ba^ id) e§

tDor, ber ba§ fagte, benn id) iDu^te, toa§ mir (Surer

S3raut jd)ulbig maren. Xann !am ber ©d)red, al^

man i>a unten ben Xoten au^ bem SBaffer §og, unb

i)ernad) mar [ie immer mie bon ©innen. — 2lber

bie[er Üluggiero ! ©r mar ein fd)redlid)er SJ^enfd), mie

id) ja immer jagte. — ©eine ^om|)anie nad^ f^Ioreng

füfjren, bie Ferren 3Jlebici bertreiben, benen bie 6tobt

fo bietet banft — unfern teuren SUJagnifico — mie

gef)t e§ if)m benn?"

SBä^renb biefer 9?eben entftanb ein ©eräufd^ im

2i)ten5immer, eine fd)marge ©eftalt erf)ob fid) langfam

bom gu^enbe be§ ÄatafalB, mo id) fie nid)t bead)tet

ijatte, unb ^fabetta fdjritt an un§ borbei nad) ber

Xxeppe, ifjrem hatten einen S3IicI ber 58erad)tung gu*

merfenb.

2tud) id) manbte mid) ju gef)en, aber ber S'lotar

folgte mir mit gefalteten |)änben: „^^r geltet biel,

lieber §err ©aetano — ^t)r merbet e§ biefen Ferren

fagen, ba^ ber arme, alte ©alüeftro nid)tg mu^te bon

biefen Ü^änfen. — |)ätte id) e^ gemußt, tro| ber Sßer--

manbtfd)aft, mit biefer meiner eigenen §anb f)ötte ic^

bie 5(n§eige gefd)rieben/' rief er mir nod) bie Zxtppe

l^inunter nad).
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2(m felben %aQ fiel id) in eine fcfjtoere, fieberfiafte

Äranl^eit, bie mein Seben bebrof)te unb bon ber id^

aB ein Oieri^^e aufftanb. ^c^ tüollte feinen 3Rtn\(i)en

meiji fef)en unb öerbrad^te bie 3^^^ mü^ig, toie ein

2;ier in meiner ^öt)Ie berfro(i)en, boll ©roll unb tiefer

§8erfto(ft^eit. 9hm f)atten alle 9tu^e gefunben; maS

f)atte benn nur i(f) fo (Sd)n)ereg berbrodien, ba^ icf)

ni(i)t aufhören burfte, gu leiben?

®a tarn eine§ Stage^ ein SSote, ber mic^ nad)

(5;areggi rief.

2ßie fonb id) ben §errfd)er beränbert ! '2)ur(i) ba§

tüdifd^e Seiben gum (S(i)atten abge^el^rt unb bie Hal-

tung gebrochen; id) fe|te, all id) i{)n faf), !eine §off^

nung me{)r auf t)a§> Stränflein bon beftillierten (£bel==

fteinen, bo§ i^m bie ^rgte foeben zubereiteten, ^x
ber ®eift, an bem mir alle unfer 2ämpd)en ange^ünbet

Ijotten, glüf)te nod) in ungefd)tüäd)ter ^raft.

(51 ift nic^t §u fagen, mit tueldier ©üte er mid^

em))fing, er ftredte mir beibe §änbe entgegen unb

brüdte bie meinigen feft. 9JJein 5lnblid tue if)m njol^I,

fagte er, unb erinnere if)n an fd)öne ©tunben. SBarum

id) mid) fo lange nidjt bei it)m gezeigt ijahe?

9tB id) if)m für meine grei^eit ban!en tüoIIte,

bro{)te er Iöd)elnb mit bem Ringer.

„'2)ie Ferren 9ld)te tüoUten bid) behalten gur

(Strafe, ta^ bu fie jum beften gef)abt, aber e5 ttjurbe

it)nen bebeutet, bu feieft üon je nid)t gang feft im

£opfe getbefen."

^d) !onnte meine 2;rönen nid)t beätt)ingen, ba fagte

er tröftenb: „^d) n?ei^, ttjtc na^e ber Xote bir ftanb,
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er felbft t)at e§ mir ge[agt, trte er bid^ liebte. — 9t6er

bie ^er[önlic^!eiten [inb bergänglic^, bie tunft ift

eiüig. S5ergi^ ba§ S5ergänglid)e unb freue bidE), \>a^

bu am @h)igen mitfd^offen barfft."

^d) [cJ)ütteIte troftlo^ ben ^op\.

„58ei ©ud) ba oben ift etüig blauer ^immel, wo

bie (5d)ulb md)t f)inaufreid)t, aber iä)
~"

„3lud) mir rtjurbe ein S3ruber in :^ugenbblüte {)in*

gemorbet, fcf)ön unb liebenStüert toie ber beine. —
Slber ()öre, traS id) bir fagen mill. SSer ®auernbeg

fd)offen foll, barf fid) nid)t in feinen ^erfönlid)en ©e»

fd)iden berlieren. S3ett)eife bu, ba^ mir un§ nid)t in

bir getöufd^t tjaben, ©aetano! (Sei ein SO^ann unb

bor allem fei ein ^ünftler. SßoHenbe bie f^re^fen, bie

bu un§ berf|)rod)en f)aft. Unb rtjenn bu bein Unglüd

§u einem unfterblid)en S3ilbe berflären fannft, fo rtirb

bie ^unft nid)t§ bei beinen 6d)meräen berloren f)aben."

©eine Stugen ruf)ten feft auf mir, n3öf)renb er ge=

hMi, bod^ nur trie bon ber SSürbe ber ®ebanfen, im

£e:^nftut)I fa^. ©ein gujingenbeg Säd^eln bef)errfd)te

mid) gan^, id) !niete gu feinen ^^ü^en, !ü^te if)m bie

.^änbe unb fd)tror mid) if)m auf§ neue gu eigen. ®er

alte ^ouberer t)otte mid) abermaB gefangen.

„SSergi^ e^ nie/' fagte er beim 5lbfd)ieb, „'i^a'^ bein

Pa^ bei bem großen ^eerbonn ift, ber bie neue 3cit

bor ber 9?üd!et)r ber ^Barbarei gu fd)ü|en ^ai. 2tuf

biefem Soften muffen mir leben unb fterben."

2Iuf bem ^eimtoeg bon Sareggi |}rüfte id) meine

prüfte, ob id) im ftonbe fein mürbe, nadE) allem, mag

ge{d)ef)en mar, nod) einmal bie ^anb an jene ^re^fen
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ju legen, unb getragen bon £oren§o^ ftarfem ®ei[te

glaubte id) mid) gro§ genug, ba§ 3Ber! ju üollenben.

f^ür gtüei ®ru|):pen f)atte bie Kapelle nocf) Ülaum: bie

'Saxdlet)x be§ 3Jlörtt)rer^ an ben !aiferl{(i)en ^of unb

bann bie Sluffinbung feiner £ei(i)e. ©ollte e§> mir ge*

lingen, aud^ ben legten 5tft ber Sragöbie mit Ieben=

biger ©eföalt auf biefer SKauer ju beretoigen unb

burd) biefe 2^at mein ©emüt §u erlöfen?

©I wai mir md)t bef(i)ieben. ^cf) l^atte mid) für

ftärler geJjalten aB id) föar: afö mir über bem 5IItar

bie 3üge f^abri^ioS in ungeftörter (5d)önf)eit entgegen*

glänzten, brad) mein !ünftlid)er Wlnt gufammen. 2)a

ftanb xä) armer, mi^geftalter $8aftarb, unb ber ed)te

©proffe, ber, beffen bloßer Slnblid f^^^u^^ berbreitet

i^atte, moberte in ber ©ruft. 2)aneben bc^ unglüd^»

lid^e 2JZäbd)en, baä er tn§ Sßerberben geftürgt f)atte!

(5r? 9fJein id)! — „©aleotto" toar ber ^alexl fagte

eine (Stimme in mir, benn o{)ne ba^ beftridenbe S3ilb

mören bie beiben fd)uIbIo§ it)re§ SBege§ gegangen.

SÖßar ber ^infel nic^t berflud)t, ber t>c^ getan ^atte?

2)urfte meine §anb if)n nod) einmal berüt)ren unb

bielleid)t neue§ Seib über bie 3)Zenfd)en bringen? SBäre

mir'^ nid)t beffer, bei bem geringften ^anbföerfer

in ®ienfte gu treten unb burd) bie nieberften 55er='

rid)tungen mein Seben ju friften, aB auf bem ein*

gefd)Iagenen SSege bormärt^ §u ge()en?

(5§ mar mit einem 3D^aIe fo bunfel in ber ^a^elle

geworben, ba^ id) bie gemalten ©efic^ter nid)t me^r

unterfd)eiben fonnte. 2IIg ic^ unter ben ^ortifu^ trat,

\ai) id) am ^immel bon ollen ©eiten fdjtrarge SBoIIen*
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fd)id^ten bic^t unb btcf)ter §ufamnTenrü(!cn, auf ber

^taä^a trafen gtnei SSinbftrömungen aneinonber unb

begannen, fid) umfaffenb, unter ©taubgetotrbel einen

mafjren ^öllenreigen. ;^m 9^u traren bte ©trafen bon

2J?enf(f)en reingefegt, mon f)örte nicl)t§ me^r aB ba§

(S(i)mettern au^gerenfter ^enfterläben unb ha^ 2)röt)nen

fallenber 3iß9ßl öon ben bej(i)Qbigten ®ö(f)ern. 2Säf)renb

i(f) nad) einer ber ©äulen griff, um ni(f)t mit in bie

§ö^e gebogen §u merben, ftreifte ein ^Ii| meine 2ßiin=

pern, föie ber f^ittid) eine§ ©olbobler^, unb böllig gleid)=

geitig fiel über meinem ^aupt ein ®onnerfrf)Iag, bo§

i(f) glaubte, ber S3oben manfe. 2rfö icE) au§ ber S3c=

täubung rt)ieber gu mir fam, blingelte icJ) nad) ber

©ebaftian^fopelle t)inüber, ob nod) ein ©tein auf bem

anberen ftel)e, aber nid)t§ mar berfefjrt. @rft f^äter

erful)r id^, ba^ ber S3Ii| in ben notjen 2)om gefd^Iagen

unb Sörunelle^cog Kuppel befc^äbigt f)attt, unb t>a^

gugleid) ein SSirbelfturm berfjeerenb in ben SJJebiceer*

^alaft gefa:£)ren mar.

Sine fcf)recf(i(i)e ©turmnadit folgte auf biefen 2:ag.

S)urd) bie gang üerfinfterte Suft ging ein S3raufen unb

©tonnen, gumeilen ouc^ ein Dürren unb Staffeln, alä

ob §eere ha oben in ben SBoÜen fämpften. 2)ie ftär!«

ften S3öume mürben entmurjett, Käufer fielen ein, ein

f^reunb, ber in ber yiä^e be§ ©ignoren|)aIafte^ mofjnte,

ergöpe mir, ha^ bie Sömen bie gange ^acü^t f)inburd)

gebrüllt unb an bem £äfig gerüttelt ijätten. 2)aä

blutrote ^euer§eid)en, ha^ in ber ©egenb bon ßareggi

über ben §immel t)infut)r, f)abe ic^ mit eigenen Stugen

ma{)rgenommen.
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9n§ ber %aQ anbrad), naijm. el mid) iDunber,

ob t^Ioren§ ttod^ [lef)e, ba faf) idf) in ber 2)ämmerung

(Bd)axen bon SRenfcEien naä) ©onta 9}?arta bei ^iore

ftrömen. yiaä) ein |)aar ©tunben f)atte [icf) ber 3"=

brang nod) öermefjrt, unb id) erfuhr, ba^ im Souf be»

ajJorgeng %m ©irolamo in ber 2)om!ir(f)e ^rebigen

[olle. 2)ieg fümmerte ntic^ nid^t, erfüllt mie iä) toai

bon meinen ©(fimergen, nac^ langem Um^erfdf)tt)eifen

jebod) !am i(f) abermoB amS)om borüber, unb |e|t bot

ficf) mir ein überra[cf)enbei, erfd^ütternbe^ ©dE)ou[pieI.

S)ie äRenge, bie im Xempel feinen 9?aum gefunben

t)atte, umlagerte bo§ portal, bie ©tufen; borne:^me

S)amen, bie icf) bon Slnfe^en fannte, fnieten ou^en im

©tra^enfot. ^cf) bröngte fierju, bo fcf)Iug au§ ber

offenen Sür eine ©onnerftimme an mein Df)r, bie

meinen %ü^ feftbannte.

„©ef)et bie ®ro^en biefer ßrbe on, irte fie in

^offart getjen unb nocf) bom Jobe berlongen, i)a^

er ifjnen fd)meicf)Ie. ^f)re 2)id^ter unb ^f)iIofopt)en

fjoben fie bei lebenbigem Seib unter bie ©terne ber*

fe|t unb trollen burcf) toufenb fabeln i^re 2tb[tam=

mung bon ben Göttern f)erfcf)reiben. ®ro^ ift it)re

9Ka(f)t, aber ber §err f)eU feine ^anb auf, unb fie

toerben f)infa^ren roie bie S3Iätter im ©turmhjinb."

©in ^d^gen ging burdt) bie gange ÄircE)e, ha^ id)

toirüic^ meinte, ha§ ©aufen ber S3Iätter im SBinbe §u

berne^men. ^d) ftanb unb ftaunte regung§Io§, njer

foId)e Söorte ju fpredien möge, aber biele §änbe er*

griffen mid) am diod unb jogen mid) auf bie ^nie

nieber.
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„®ef)et in bie Käufer ber großen ^rälaten, \i)X

tüerbet fie finben mit §ora§, SSirgil unb Petrarca in

ber |)anb. i^m ritterlichen ©eluanb gef)en [ie umf)er

unb fingen SiebeSIieber gur Saute unb erflimmen §ur

9^a(i)täeit bie f^enfter ber 2}?Qbd)en. S)a§ finb bie ^irten,

benen bie Seitung ©urer ©eelen übergeben tvaii>."

^d) badete mit ©(ä)aubern: „(S§ i[t ein ©ott, ber

ricE)tet." ^ebe§ SSort, boB midf) erreidfjte, griff toie

mit glü^enben ^ö^gen in mein ^erg, menn icf) aud)

bem ©ebanfengang be§ ^rebigerS nidjt folgen fonnte.

^e|t geißelte er bie ©ittenberberbnig auä) im SSoÜe,

unb ein B^^cfen, ba5 burd^ bie 9?eif)en lief, geigte mir

immer ben Drt, mo feine SBorte eingefd^Iagen f)atten.

3^iemaB ^atte id) etmal ^t)nlid^eg get)ört; ma§ td^

fonft bon ber Mangel bernommen, maren geinunbene

9f?eben über bunüe SSegriffe, f)ier aber fiel |ebe§ 2Sort

mitten in§ Seben fjinein unb rütjrte fd)onung§Io§ an

eine offene SBunbe; ein jeber fonnte mie in einem

n)af)rf)aftigen ©Riegel fein eigene^ 93ilb erfennen. (5§

mor, afö mürbe bon ben S5erfammelten einer um ben

anbern mit feinen gefjeimften ©ebanfen unb S^oten bor

®ericf)t geforbert, mo jeber \)a§ Tla^ feiner ©träfe

empfangen follte.

^d) bad)te nid)t mef)r baran, mid) gu entfernen;

auf ben Änien fd)Ie^|jte id) mid) nöfjer an bie Stüre

f)eron, um beffer gu berftetjen, toa§> mid) boc^ bernid)tete

unb berbommte.

SSie ©turme§braufen fd)Iug bie möd^tige ©timme

lüieber an mein Dt)r: „^a fü{)ren fie ba§ 2tltertum

im 3Jlunbe, oB ob if)nen SSenu^ unb äRinerba beiftel)en
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lönntert, föenn bo§ le^te ©tünblein !ommt. ©tatt be§

breieimgen ®otte§ fjoben [ie ©ö|enbilber, au§ ©tein

unb ^olj getnadEjt, bie fie berefiren, unb nennen e§ bie

Sßiebergeburt ber ©cl)önf)eit unb ber Äunft."

^d} lag mit ber (Stirne auf bem ^flafter unb

badete: „i^e^t ift bie diei^e an mir."

„^(i) aber [age: eitel ift eure ^unft, unb eure

6(ä)ön^eit ift bom Seufel ! D, bie 2t)rannen finb üug,

fie ttjiffen, bo^ man bie 5tugen berfüf)ren mu§, ef)e

man bie ^erjen berbirbt unb bie S'Jadfen in§ ^od)

fpannt. — SIber breimal ru(i)Io§ finb fie, tuenn fie

uaä) bem ^eiligen greifen. 2tuf bie ^ird^entränbe

malen fie SSilber, bei benen SSater ©atan ben ^infet

gefül)rt f)at, um aud) an geweifiter ©tötte bie ^ergen

ber SJiänner unb SBeiber in ©innenluft ju berftriden.

SBef)e if)nen, ber |)err toirb fie au^f^eien au^ feinem

2Kunbe!

„^a, i(^ fe^e bid) ftef)en in ber SSerfammlung,

hH)|)Ierifd)er Seufel, me bu bid) aud) berbergen mödy

tefti 2)en ganzen SBinter long t)abe id) mit bir gc^»

rungen um bie ©eelen biefeg Sßolfel. Sritt nur f)er*

bor, id) fef)e bid) mo^I.
"

SJlir fd)ien e§, bo^ bie Stugen be§ ^rebiger? burd^

bie ©teinn)anb f)inburd) mid) träfen unb mir mie §»ei

^Raubtiere bie SSruft §erfleifd)ten. :^c^ tranb mid) unb

äd)äte, "boä) bie 9f?ad)barn flimmerten fid^ nid)t um
mid), ein feber trar nur befd)äftigt mit feiner eigenen

©etpiffen^not.

„— £) Italien," begonn bie ©timme auf§ neue,

„bu bift fran! bi§ ouf ben Xob. ^n ber ©d)Iemmerei
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{)a[t hu betne ®e[unb:^eit öerloren. Unb wenn id)

bir jage: Iq§ ab bon ben ©|3eifen, bie bic^ in§ ®rab

führen, [o Iad)ft bu unb f^otteft unb irtllft feine STr^nei,

unb [ogft^ ber SIrgt rebe im lieber. — Ungläubige,

bie if)r nicf)t f)ören nocE) fefjen trollt, ber §err [agt eud)

burd) mid): SSeil Italien boll ift bon 58Iut unb ©reuein,

oon kirnen unb ^u|)|)Iern, fo loill id) e§ ben SSar^»

baren §ur SSeute geben. (Sure £ird)en, bie[e %empe\

ber §offort, follen ^ferbe* unb (SdjhJeineftöIIe werben,

— beffer, aB ha'^ fie nod^ länger ber $8aoföbienft

unb jegltd)er ©reuel entn)eif)e! 5ßon Dften werben

SSarboren fjereinfluten unb üon Söeften werben S3ar==

baren I)ereinfluten unb jeber SSinfel ^talienS wirb

wiberf)allen öon ^ommerge[d)rei. S)ann möd)tet if)r

eud^ gerne befef)ren, aber it)r !önnt e§ nid^t, benn

euer ©inn wirb berwirrt [ein. 2)ann werbet if)r §u

ben Slftrologen gef)en, aber fie !önnen eud) nid)t

l^elfen. :^^r werbet Siroft fud)en bei htn fal[d)en

^rieftern, aber weld)en S^roft follen fie eud) au§ ^oraj

unb SSirgil fpenben? dürften werben bo§ f)ärene

©ewonb neunten unb bie Sßölfer gittern unter ber

§eimfud)ung.

„D t^Iorenj, o Italien, eure 3ü<i)tigung wirb

fd)re(jflid^ fein, '^ex junger wirb auf ben 5^rieg folgen

unb bie ^eft auf ben junger. 2)a wirb ein (Sterben

fommen, bo§ ber S3oben nid)t met)r diaum f)at für fo

biet ©räber. ^n jebem ^aufe werben £eid)en liegen,

SQlänner werben mit Darren burd) bie ©trafen äief)en

unb werben rufen: ^Bringet eure Soten f)erau§! ©ie

werben fie ^u SSergen auffd)id)ten unb mit i^nen ha"
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bonfaf)ren. ©ie tüerben tDeiter^ie^eu burci) bie (Strafen

unb fd)reien: SSer {)ot 2:ote? 2Ber ^ot Sote? llnb it)r

hjerbet unter bie Spüren treten unb tnerbet fogen: §ter ift

mein <Bof)n, t)ier ift mein SSruber, t)ier ift mein ©otte. —
Unb fie hjerben immer toieber !ommen unb frf)reien:

^ft !ein Xoter me^r bo? SBer ^at nod) Sote?" —
5tngftget)eul au§ toufenb ^ef)Ien erf(f)ütterte hen

®om, bo^ eg mor, ofö ob bie 9ftiefen!u^|)el mon!te.

Meä lag je^t auf ben ^nien unb f(f)Iug ficf) bie SSruft.

^ä) barg mein ©efic^t an ber (£rbe, benn idE) glaubte

bie ^ofaune be§ ®eri(i)t§ über meinem Raupte gu der-

nehmen. 5Jhtr bie (Stimme be§ ^rebiger^ rang \\ä)

burd) all ben Särm burd^ unb fci)tt)ebte mie ein ©türm«'

böget über ber Sßerfammlung : „^cE) fage eudf), ic^ fage

eu(i), i)a^ gro^e ©emäffer ift nat)e, i)elfet mir bie 2Irci)e

bauen!"

©in ©to^en unb drängen unb 2^reten bon ollen

Seiten bra(i)te mi(i) gu mir felber. ^dE) mürbe bolb

nad) red)t§, balb nad) lin!» gemorfen, bi§ idE) manlenb

aufgeftanben mar unb mid^ öon ber SlJienge meiter*

fd)ieben lie^, bie fid) bom ®om|)ortaI l^inter bem ^re*

biger f)er nad) ©an SRarco mätäte, am SJiebiceerpalaft

üorüber. Wlan f)örte nid)tö im SSoIfe, afö ©djludjgen,

äBeinen unb SSeten.

^d) mar auf eine mir felbft unbegreifüd)e SBeife

unter bie SSorberften geroten, bie unter ber ^lofter-

türe ben ^rebiger umringten unb it)n om S^P'i^^ feiner

^utte feft^alten moHten. (5r f)ob bie §änbe auf über

bie SJ^enge, unb bo id) nadE)brängte, gog er mid) mit

fi(^ in ben 0oftert)of.
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^d) fof) irieber in biefelben 5tugert, bie midE) im

©efängnig fo ftrafenb angebticEt Ratten, aber '^eute

Ieu(i)teten fie bon einer gen?attigen ®Iut, unb rötlid)e

$8Ii|e gutften ^erau§.

„^ornmft bu enblid^?" [agte er mit bum;)fem %ßn.

„®en gangen SSinter lang, 2:ag für 2;ag, f)abe ic^ biet)

öor mein 5tngefid)t geforbert, aber bu njollteft nitf)t

tjören. 2Ba§ fud)ft bu je^t bei mir?"

„Erbarmen/' jagte id). „^d) bin bon meinem

(Sriöjer obgefollen — meine Sieben 1:}ahe iä) ju Sobe

gemalt — id) bin üerloren, SSater, trenn bu bid^ nidjt

erbarmfl."

5luf bem nodten 33oben ber ©afriftei üon <Ban

SJlarco lag erf(i)üttert unb in 2^ränen aufgelöft ein

aJlann, ber bon bem 9JlaIer ©aetano nur nocf) bie

äußere ^orm trug, ©ein ^nnere^ toar mie in einem

Spiegel au§gefcf)moIäen.

SOtein gange? ßeben toar in einer langen S5er!ettung

öon ©djulb unb ©träfe an meinem Reifte öorüber*

gebogen, unb mo meine eigenen klugen §u f(f)mad^

toaren, {)atte mir ber munberbare Wann bie eingelnen

©lieber ber ^ette beutlid) gegeigt, ^ie 33u^e, bie er

mir auferlegte, mor, bem ^ömon meines ^infelS auf

etoig abäufd)tpören.

SfJoc^ ein anbere§ D^jfer forberte er üon mir, e"^e

td) in feine 9^äf)e gurüd!ef)ren burfte, unb id) ging

auf fein ©ebot nad) ber ©ebaftianSfapelle, too ber

frifd) angerüt)rte ^olf ben 3Jlaler ermortete. 2)ort
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f)atte ic^ ben 5!Jlut, bie ^0(i)gefeierten f^te^len ganj mit

einer hjei^en XüncEje ju überbeden, aber ici) tat e§ mit

abgetranbtem ®efi(i)t, bamit ni(f)t bie <3(i)öni)eit meiner

^nber mir 'i)a§> ^erj ertt)eici)e.

^d) tarn meinem 3JJei[ter ni(i)t mieber bon ber

©eite nnb üon if)m allein empfing id) bon nun an

Sid)t. SBenige Sage nadibem icf) ben 2Beg ber ®r*

löfung gefunben {)atte, [tarb Sorengo auf feiner SSilla

gu Sareggi, bo§ ®eiftern)ef)en mürbe §um ©türm*

gebraut unb fegte bie mebiceif(i)e §errf(i)aft mie ©|3reu

i)inmeg. ®ie SSeften, bie mic^ einft it)re§ Umgang^

getüürbigt Ratten, faf) \<i) in biefem 6turm fic^ fdliff^"

brüd)ig an ben Reifen bon ©an SJ^arco flammern. S)er

Xid^ter bon SJlontepuIciano erhielt eine 3^IIe neben ber

meinigen, unb aud) ben fd)önen dürften bon2JiiranboIa

faf) iii) in ber ^ominüanerfutte ein^iefien, freilid) nur

im Sobe.

SSaä in t^Ioren^ bon SBer!en meiner ^onb gu finben

toar, haä ging bei bem großen ©ü^nefeuer, meldieg

bor bem ©ignorenpalaft bie (^teüeiten gerftörte, in

flammen auf. 9^r ba§ SSilbniä ^iag mu|te id) §u

flüditen, unb nadjbem id) e§ burd) ttjenige pnfelftric^e

am (SJemanb in ein SJiabonnenbilb bermanbelt ^atte,

barg id) e§ in meiner ^eUe, ber e§ nad) meinem 2;obe

üerbleiben foll. ©onft ^ahe iä) feinen ^infet met)r

berüf)rt, mit ber einzigen 5Iu§na^me, bo^ id) nod) bem
2Jiörtt)rertobe unfereS 9Jleifter§ fein teurem 5tntli| auf

93efe^l be§ 0ofter§ malte, unb obmof)l eg nur an§

ber Erinnerung gefd)affen ift, gilt e§ bei benen, bie

ben SUteifter fannten, für fein befte§ S3ilb. ®iefe Über*

ßuT}, IJIottntlnet 9loöellen 21
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tretung tuirb mir, tute id£) i)offe, berjie^en fein, bcnn

niemals toerben bte[e 3üge einel SBeibe^ §erg ^u öer*

bcrblid)er ®Iut entjünben.

©in i)albe§ ^a^rf)unbert ift feit jenen klagen öer-

ftoffen. ^(i) fof) bie oft tt)ieberf)oIten ^ro:|3t)eäeiungen

be§ SJleifterg alle in ©rfüllung getjen, bie einen früt)er,

bie anbern f:päter. SSarborentjorben tjaben fic^ über

i^talien ergoffen unb ®reuel mit ©reuein getilgt, ^e^t

flutet ber (Strom be§ Sebenl in einem ebeneren, ober

aud) in einem engeren SSette. SBa§ fann ein alter

2Jiann beffereS tun, al§ bie SSergangenl^eit überben!en;

au0 biefer S5efd)äftigung lernt fid) mandEjerlei. 2Öie

mit ber ßeit au§ ber übertünd)ten SBanb bie färben*

pxa6)i meiner ^re§!en ftellenmeife njieber burdifdjlug,

fo tritt aud^ bon bem alten ©aetano ta unb bort

mieber ettoaS l^eröor. 9ttd)t alles fd)eint mir met)r

öerttjerflid), toa^ iä) guerft bergötterte unb bann ber^»

bammte, unb befonber§ ba§ 3(nben!en SorenjoS ift mir

gro^ unb toert geblieben, tro^ ber 5In!lagen, bie an

il)m ^aften. SSie bie äRetalle nid)t rein gefunben

merben im (Sd)o§ ber (5rbe, fo gibt e§ bielteid)t in ber

SSelt !ein reinem ®ute§ unb fein reineS S3öfe§.

^n meiner S3ruft ift triebe. Sluc^ bie ©eftolten

meiner £):jjfer treten nidjt mel)r aB blutige ©chatten

bor mic^, fie fd)meben berföl)nt unb lä(i)elnb §anb in

^anb — gabrigio, pa unb auä) bu, unglüdflidier

üluggiero. ^ä) blide ber ©tunbe, h)o i:^r mid) gu eud^

rufen merbet, oI)ne f^urd)t entgegen.

triebe fei aud) mit eud^, bie if)r biefe ^^i^ei^ Met I
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9)Zan fcfirieb ha^, ^a^x be§ UntjCiU 1527, bo§

^ai)x, tro bie (Strtge ©tabt unter ben ^üen ber Sonj-

!nec£)te blutete, ber ^a^ft in ber ©ngel^burg gefangen

fa^ unb bie (SeudE)e burd) alle ©auen :^talien§ gal^IIofe

D^jfer mäf)te. Unter $8Iut unb ©reuein ging jene

fd^öne unb übermütige 3^^^, jene gtreite ^ugenb ber

$IRenfd)^eit, it)elcf)e man bieÜ?enoi[[ance nennt, juörabe.

SfJur ben Florentinern 'mar ein furger §offnung§*

f(f)immer aufgegangen, benn fie Ijatten bie Steffen be§

^a|)fte§, bie beiben legten ©ijröpnge üom ©tamm
be^ alten Sofimo, of)ne SSIutbergie^en bor bie 2;ür

gefegt unb mitten in bem altgemeinen Jammer i^re

Unabfjängigfeit irieber Iiergeftellt, ober bei bem from^»

men ^an!feft, t)a^ ben ruf)mIofen ©ieg feiern feilte, er=

I)ob bie eben eingefdjiäferte geinbin, bie ^eft, ^a^ ^aupi

aufg neue, unb genäfirt burcf) 'oc^ 3u|^i^^^"f^^ömen fo

großer SßoÜ^maffen, griff fie um ficf) mit ber ©etralt

einer geuer^brunft, bie in trodenem §oIje toütet.

2)er iüoI)II)obenbere Seil ber SSeböÜerung itjor auf

ba§ Sanb ober bie nal)eliegenben Sßillen gefIoI)en, tuen

SIrmut ober ©toat§gefd)äfte an bie ©tabt feffelten, ber

fcI)Io^ fi(^ in feinem §aufe ein, lie^ treber ^reunbe

nocf) $ßermanbte bor ficf) unb blieb in abfici)tlid)er Un*

tenntni^ i^re^ (S^icffoB, um feiner 2obe^naci)ricE)t unb
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!emcm traurigen ®eban!en (Stnla^ gu geftotten; anbcrc

ju(f)ten in raufc^enben SSacdjanoIen SSergeffen^eit. 2)ie

bolfreid^ften ©trafen unb ^lö^e toaxen beröbet, bie

au§ge[torbenen ^oläfte tüurben ^ieb§f)ö^Ien, gefö^r-

Iicf)e§ ©efinbel trieb fid) gur 9^ad)t5eit burd) bie ©trafen

unb ^lünberte bie unbett)ad)ten §äu[er, unb bie Dbrig-

!eit, ireldie ben Siäubereien ni(i)t fteuern fonnte, bot

lieber jelbft bie §anb unb teilte bie S3eute.

Dbgleid) ^rc£)en unb tlöfter ju @|)itülern einge^

räumt hjurben, fonnten fie bocJ) bie S^iji ber Fronten

nici)t fa[[en, unb e§ tüurbe au^eriialb ber SJlauern eine

Soäarettftabt au§ §015« unb ©tro^baradfen gebaut, bie

fid^ öon ber $orta aUa Sroce bi§ ju ber ^orta al

,^rato ^ingog, bie §älfte ber ©tabt f^Iorenj untf(i)Iie§enb.

©0 war man bi§ gu Slnfang be§ HJJonat^ 3luguft ge*

!ommen, tt)o bie SSut ber ©eud)e aufg f)ö(^fte ftieg

unb man innerf)oIb ber SO^auern im %aQ bi§ gu fünf-

{junbert D|)fern gä^Ite. ®ie 9Jien[cJ)en tüagten nur

notf) 2lbenb§ unb tief bermummt au§ ben Käufern gu

ge^en, ©^egereüugeln ober bon ftarlen ©ffengen ge*

tränite ©cf)h)ämme in ber §anb, bie fie an ha§ ©e*

fi(i)t gebrüdt t)ielten, „um jicE) ba§ §irn gu ftörlen",

njie man feit 95ocacno§ 3^^tßTt im SSoI! fagte, in

SBa^rtieit aber, um nic^t bie ber^jeftete Suft in bie

Sungen gu gietjen. SBenn ein ^reunb bem f^reunbe,

ein SSruber bem anberen begegnete, tt)id)en fie beibe

f(^on bon meitem au0 ober brücEten fic^ mit einem

!ur5en ^o:pfnicEen, bie Kleiber feft um ben Seib gietjenb,

eilig aneinanber borüber. ®ie meiften ßöben toaren

gefdjloffen, nur bie Dbft- unb e^tüoren^änbler, bie
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f^Ieifd^cr unb 33ädfer festen \i}i ©emerbe fort, abei fie

i)atten i^re ©etüölbe mit einem ei[ernen ©tttet um-

bogen, unb bie Käufer mufiten bie SSare bon ber ©tra^e

auä in em|3fang nehmen, ^a, fo gro| toai bie f^urd)t

bor 2ln[tedung, ha^ man bo^ ©elb nid)t mef)r mit

bloßen §änben gu berühren iragte, [onbern bie ^auf*

leute ftredften ben ^nben eine Heine l^öl^emc ober

eiferne ©dEioufel :^in, um bie gjiüngen aufzufangen, unb

ttjarfen fie bann in eine mit SSaffer gefüllte (S(i)üffel

ftatt in bie ^affe.

SBo^I tjatte man einen eigenen SlJJagiftrat gur S3e-

fämpfung ber ©eud)e, bie uffiziali della sanitä, bie

ber SSoÜ^lüi^ uffiziali del morbo nannte, eingefe^t,

unb bon ©taatä wegen ttiar alles gefdfiefjen, tra§ bie

är;^tlid)e 2öiffenfd)aft jener Sage gur aJlinberung bei

Übet§ borfdjrieb unb toa§> fdjon in früf)eren (£|)ibemien

aB ebenfo nu^loä erfunben trorben tuar. SKan l^atte,

um bie ßanbleute fern §u galten, bie 2:ore gefcI)Ioffen,

erft bie ergriffenen Käufer, bann bie ©trafen, am ©nbe

gange ©tabtbiertel abgefperrt; bie f^rommen hofften

burd) ^^aften, S3uBübungen unb öffentlidje ©ebete ben

3om bei ^immeB §u berfö^nen unb Ratten bie 9JJa«

bonna bon ^m^runeto, bie uralte ©d)u^l)errin gegen

©eud)en, in bie äJlauern bon f^loreng gel)olt, ttjö^renb

bie SBeltfinber in ftar!en ©^jegereien, mit benen fie

nod^ gu Sebgciten i:^ren Seib balfamierten, unb in einem

rei^lidien unb forglofen Seben if)r §eil fuc^ten.

2(ber bie ^eft f:pottete aller ©(^ran!en; mit einem

©^jrung tparf fie fid) bon ben ergriffenen SJierteln in

bol Ö^jit^^^/ folgte fid), Seid)enl)aufen im 9lüden
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laffenb, itad) bem ^erjen ber Slltftabt, bem SJJercato,

tuo bie alten ^aläfte ber ©ro^en [tonben, tute nod^

ben SSillen, bie al§ ein grüner ^ronj bie ©tabt um-

fc^loffen, ben ^riefter traf ber %o^ am 'ältax, in bie

SSerfammlung ber frommen [c^Iug er ein mie ein

©tratil, ber günbet unb um fi(i) fri^t, bie f^rauen ber

9?ei(f)en !auften i^n in !öftli(i)en SSrofaten, bie au§

bur(f)jeud)ten SBarenlagern !amen, unb mad)t\o^ blicfte

bie ^eilige Jungfrau bon ^m|3runeta au§ i^rem 9f?Q^men

I)erunter in bie ©jenen bon 3loi unb Jammer, bie fie

ni(i)t gu befc^rtjören bermo^te. ®ie Neuerung fom

fjinäu, unb inbem jie ©lenb unb Unreinli(i)!eit mehrte,

gab fie ber ^e[t neue S'Ja^rung.

SSalb waren tüenige §äufer, bie ni(i)t burd^ ein

tüei^eg 2^ud) bor ber ^üre bem SSoI! berüinbet Ratten,

"öa^ einer it)rer SSettio^ner ber ©eudje erlegen fei.

2)a !onnte man auf ber ©tra^e, bor ben Käufern,

oben auf ben ®äd)ern bie Sf^otare mit iljren ©d)reibern

bie 2:eftamente auffegen, ^riefter im Drnat auf öffent*

lic£)en ^lö^en bie S3eid)te entgegennehmen fe^en, fo

eilig bereiteten ficf) bie S3ürger jeben ©tanbe^ unb

ieben 2llter§ gum ©terben.

2ln einem fdtitüülen 5luguftabenb, aB bie burdi^i^te

©rbe nod) bon einem lurgen unb barum nid)t erqui(fen==

ben 9?egen bam:|jfte unb fd^on ein neue§ ©etoitter an

bem bleigrauen ^immel ftanb, !am ein junger 9JJann

langfam au§ bem 9lrco be' ^ecori l^erbor über bie

^iasga ©an ©ioöanni gefdjlenbert, ber fic£) burd) ®ang

unb Haltung bon allen Sßorüberge^enben unterfcl)ieb.

(£r n?ar bon mittlerer ©rö^e unb feinen @efi(f)t§äügen,
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bie forglofe Haltung urtb ber bertüei(i)ü(i)te aber gc*

f(^tneibige ^ötptiban aeigten ben SSeltmann, ba§ blonbe

§aar trug er nid)t nadf) altfIorentinif(f)er Sitte fd)li(i)t

in bie ©tirn ge!ämmt, jonbern !ur§ unb frei um bie

©(i)täfen flatterub. ^n !oftbarer fpanifdfier fleibuttg

tarn er fo gelajfen jeine§ SßegeS, al§ ob bie SSilber

ber 3etftörung unb be§ (Slenb^, bie on ollen ©trafen«

eden lauerten, bon feinen 2Iugen gar ni(i)t §urücE=

gefpiegelt ttjürben. ^n ber §anb trug er toeber

©pegereien noci) (Sffenjen, fonbem nur einen ^a§min=

gweig bon burd)bringenbem ®uft, ben er bon 3^^^ h^

3eit mit einem abtoefenben Säd)eln an bie Si|)|3en

brücEte, bo^ e§> ni(i)t fd)ien, oI§ fucE)e er fi(i) baburd^

bor ber Slnftecfung §u f(i)ü|en, fonbem aB gaubere ber

©erud) i^m angene{)me 33ilber l^erauf.

^ie S3egegnenben warfen i^m bermunberte SSlide

gu, bod) fo gang ()atten 9f?ang unb 9?ei(f)tum if)ren

3auber nid)t berloren, ba^ man an be§ reici)en 3D^arco

SSettori einzigem ©o:^n borüBergegangen ttjöre, of)ne

\i)m ein :^öflici)e§ „®uten Slbenb, ©er 5iIi|):po!" §u»

gurufen.

9tl§ er um bie ddt be§ SSigallo biegen toollte,

!amen if)m bie bermummten SSrüber ber SJlifericorbia

mit einem leeren ©arg entgegen. (£r toici) il^nen au^,

ober ftott ber ©itte gemä| bor biefen Reiben ber

SSruberüebe fein ^aupt gu entblößen, toanbte er fid)

mit SBibermillen meg, unb fein Sluge blieb an einem

in grellen färben Iäd)ertid) aufge:pu|ten Cluadfolber

t)ängen, ber bor ber offenen %üx bon ©on ©iobonni

auf einem umgeftürgten dorren fo^ unb mit einer bom
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©(Jjteien f)ei[eren ©titnme feine 2i5unber|)iIIen gegen

bie @eud)e anpries.

2Bie er fo mit abgenjonbiem ©efic^t ttjeiter ging,

ftie^ er auf einen anberen, ber eben im bunfeln ^ieife»

mantel eilfertig um bie (Sde bog, beibe ^jrallten ©tirn

on 6tim gufammen unb futjren etfdjroclen au^ein*

anber.

„'3)u f)ier, Slteffanbro?" rief ber 93Ionbc, nad)bem

er bem anberen in ha§> bräunli(i)e ©efid)t gebticEt {)atte,

taS' bom 9ieifef)ut f)Qlb berbedt hjar. „3Sa§ füt)rt bid^

naä) f^Ioreng? 5tber glei(i)biel, bu lommft gur rediten

©tunbe."

„3a," entgegnete ber im 3f?eifero(i, inbem er bem

f^reunbe fierglicE) bie ^anb fd^üttelte, „in Reiten hjie

biefen get)ört ber Tlann feiner SSoterftobt. 2)arum bin

id) aud) J)ier, ber ©ignorio meine 2)ienfte anzubieten.

@^er lönnte id) fragen, toie !ommt ein (g^jüuräer tüie

hu in biefe ,©tabt ber ©d)mer§en'? ^d) glaubte bic^

löngft nad) bem 2}iugeIIo geflüchtet, um auf einer beiner

SSillen einen neuen ^ecamerone aufäufüf)ren."

„3Ba§ millft bu?" antwortete ^ilip^o. „^ä) ^abc

fünfunb§ttJon§ig ^a^re long bie ßeben^funft getrieben,

ie|t tt)iü id) lernen, mit ^nft unb mit ®enu^ ju

fterben, menn e§> fein foll. i^d) ^abe bie $eft :^erau§^

geforbert unb mill fef)en, tvei ef)ex bom pa|e ttjeid)t,

fie ober id)."

„©0 leiftet bir mol^I eine fd)öne f^rau ®efenfd)aft

ober aud^ mehrere?"

„®ie 3a^I tut nidjt^ §ur <Baä)e," Iod)te ^^ili^^jo.

„^ie Siebe ift bal einzige ta|jital, boi^ burd) 2:eilung
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nicE)t berltert. StBer [oge mir, ift e§ lt)af)r, bo^ bu

eine SdE)tt)efter ber ©trojgi ju i^eiraten ben!ft?"

„Mahonna Slorice ift bereite meine %xau," ant-

tt)ortete Slleffonbro, „unb id) beule, biefe ^eirot [oll

mir eine Seiter gu ben t)ö(f)ften Ämtern bauen."

„^d) bitte bid^, rebe mir nid)t öon ©toatStjönbeln,"

unterbracf) if)n ber anbere rofd^. „©ie [inb ben @t)r^

geij einel [o glöngenben ^o|)fe§ nic^t toert, ge[(f)lt)eige

einen Kröpfen ^ex^Uut 2Sa§ n)in[t bu audE) bon

biefem SSoIf ermorten? Unfer ©onfaloniere ift ein

^op\t)änQei unb f)ält e^ mit ber 9J?öncf)§|)Qrtei. S^ccolö

9}?acd)iat)eni ift tot, f^rance^co ©uicriorbini berbannt.

2)ie anberen finb ©(f)afe, bie ein Sömenfell umfjängen.

SBir ^oben f)ier bie lQd^erIi(f)fte ^offe aufgefüf)rt. ®ie

Ferren SJJebici macE)ten einen ©pQäiergong bor bie

©tabt, ber f(f)öne ;^|)^oIito unb fein mo{)ren!öpfiger

SSetter, ha fdjloffen njir f)eroif(i) bie Xore ijinter itjuen

gu; boä mar alle§. Slber naä)1^ex bie langatmigen

Sieben bon f^reif)eit unb SSürgergrö^e! ^ä) fa^ eben

mit ein ^aar ^reunben bei StifcEje, al§ ber Sörm an-

ging, ^d) marf eine SJJünge in bie Suft unb rief:

%ie ,9ie|3ublif ober bie SKebicü' 'S)ie Silie blieb oben,

ha gingen mir auf bie ©tra^e unb riefen: SfJieber mit

ben ^alleSfen! 2lber aB e§ nac£)f)er auf ber ^iagga

blutige ^ö:pfe gab, morb mir ber ©pa^ ju biet, unb

ict) ging nadf) ^aufe. ®a5 ift bie 2trt, mie man in

f^toren§ ^oliti! treiben mu^. Db unä ber ^o^ft ober

ber ^aifer in bie %a'\ii)e ftecEt, gleid)biel, er mirb eine

leere ©tabt finben, benn ban! unferen f^rommen ift

tjeute ber Totengräber §err bon ^loren^."
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„@§ ift nur §u tüa^i, i^xlippo," [agte ^Heffanbro,

„id) erfenne meine §eintat nidjt me^jr, in ben ©trogen

ift allel tot unb [tili, !ein ^olt, ba§ gafft unb lärmt,

feine i^uQ^nb, bie if)re ©d)önf)eit unb fleiberpradjt §ur

©d^QU trägt, fein |)änbler, ber feine SSare aufruft,

©elbft auf bem SQZercato fein Saut, aB ba^ Elingeln

ber ^eftgloden; Bei ber ^orta ol ^rato \aff ici) ein

einziges ^uf)rrt}erf mir entgegen fommen, jtrei f(i)lt)ar§e

^ferbe toaren öorgef^Dannt, id) gloubte, e§ fei bie

©änfte einer SJJotrone — e§ luar ein grauent)after

gafd)ing, ber ben S^riumpl^gug ber ^eft bebeuten follte,

aufgepu^te S^tengräber tankten neben bem Darren,

füm|)erten mit ®oIb unb fd)rien: (£§ lebe bie ©euctiel

^urc^ bie SSaradenftabt bin id) gegangen unb toollte

bie glitten gä:^Ien, bie i)a eine an ber anberen au§

bem SSoben gemad)fen finb; id) toar fd)on auf fed)§=

l^unbert gefommen, aU id) be§ ^äijien^ mübe mürbe,

aber ba§ fd)redUd)fte fa:^ id) im SSorgo ©an ßorengo,

hjo id) meinen alten £ei)rer, ben t)oc^geIet)rten, treffe

Iid)en SJleffer ^eberigo, befud)en moHte. 2tl§ id^ an

fein §au§ fam, ber ^ird)enfaffabe gegenüber, ta \ai)

id) ben 2Ilten auf ber fteinernen ©d)mene fi|en im

roten ßucco — benn er trug nod) immer bie alte

Florentiner %xaä)t, — ben ^op\ an bie Sure gurüd»»

gele{)nt. ^d) rufe if)m öon meitem gu unb minfe, er

^ört mid) nid)t. ^d) fomme nät)er, fein ®efid)t ift

fd)mar5, ber ga^nlofe tiefer I)ängt herunter. D ^^ili^ppo,

ber Stite mar tot unb fa^ auf feiner ©d)mene, feit

einem Xog umfonft S3egräbni§ f)eifd)enb. ©eine ©öl^ne

Ijatim if)n franf öerlaffen, feine 9'Jad)barn l^atten ii)n,
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öl§ er tot irar, f)eraulgefd)Ie|)|)t unb gegen bie %vlx

gelernt, fo ergäben mir bie ^inber, bie gaffenb f)erum*

ftanben."

S)er anbere jcfiüttelte ficE) unb fogte berbriepdf):

„^(f) f)o&e meinen Sienern bei ©träfe ber ©ntloffung

anbefoljlen, mir nie bon ^ran!^eit§* ober StobeSfällen

§u er§äf)Ien. Sluf ber (Strafe Juenbe id) ben ^o|3f ab,

fobolb id) ben Seicfjenh^agen üingeln f)öre, unb menn

mein eigener Sßoter barin läge. 2öeIcE)er Sömon treibt

bic^, alle bieje (5c£)reden aufgufucfien?"

„Sind) ber (^aüe meiner (Sct)tt)efter i[t tot," fuf)r

2tIef[anbro fort, „meine (3(i)mefter felbft üerfct)munben,

bielleic^t im Sagarett, mer mei^ e§? 2)ie Sttcci, bie

ben (5rbf(f)aft^[treit mit mir fütjrten, tot bi^ ouf ha^

le^te ®Iieb, unb :§aben mir nid^t nur hc^ 2J?eine, fon*

bern oucf) ta^ ig^re f)interlaffen. 60 mag bie ^e[t

nocf) mandien alten 3ti^^[t ^nit einem Wal ge[d)Iid)tet

Ijaben. SJJein Siener ^agolo tot, bie fc^öne S^ccolofa

tot ! 910) i^ili^^o, in eine Sotenftabt bin icf) gelommen,

i(f) ge{)e umt)er, betafte midf) unb froge mict), ob i(f)

benn felbft noc^ lebe!"

„'äuä) ber fd^öne Secco l:)at baran glauben muffen,

ber 9f?iefe, ber au^fa^, aB follte er fjunbert ^af)re alt

ttjerben," fagte 5iIi|)po. „S3ei ber ^orta ^inti mar

e», ha gingen mir f^jajieren, al§ un§ ber ^eftfarren

entgegen !om; ein munberfcEjöne^ tote§ 3)iäb(i)en lag

barin. Secco im Übermut tjölt ben Darren auf unb

ftedt ben ^o|)f :^inein, um bie Seicfje auf ben SJiunb

gu !üffen. S^iacf) ein paai ©tunben er!ran!te er unb

gmei Sage f^äter lag er im felben Darren. 9Iber ma§
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[teijen tüir ha unb iammcrn irie bie alten SBeiBer: ^er

i[t tot itttb jener liegt im (Sterben! ßaffen toir bie

2xiten iijxe Xoten begraben unb bef)oIten hjir unferen

legten S3Iutltro|3fen ber greube öor! 2BoI)I bem, ber

\\ä) feine einzige öerfäumte [ci)öne 6tunbe bor§uttjerfen

i^ai ! SSü^teft bu, ttjie [ü^ bie ^ü[[e fiiib, bie ber '^b

trürgt ! 2Bie bie [trengften Si:p|3en bürften nodf) einem

Sro^jfen au§ bem SSedEjer, ber gur S^ieige get)t! ^e|t

lebt man xa\d), in einen 2^ag brängt ficj^ ber ^xü)alt

öon :5a:^ren gufammen. ^aät unb aufricl)tig, hjie fie

©Ott erjd^offen I)at, [te()t jebe ©eele bor bir. ^e^t

fein langer 'S)ien[t mef)c mit ©eufgen unb <Bä)maä)ten,

fein ^arobieren bor ben ^enftem ber ©d)önen, ein

SBort öffnet bir olle S;üren: 9Jiabonna, e§ ift bielleidjt

bie Ie|te '^a(i)t, bie hjir leben. D bie Ie|te, Ie|te

f^reube ju berfäumen ! 2)iefe ^au&^i^fbrmel treibt bie

Spönne bom 2tltar ttjeg in beine Strme unb bie SSitme

bon ber Seid^e it)re§ öJatten. SJlorgen nidit mei}x fein

!

S)ie fd^önen 3trme, bie bid) fjeute umfangen, ein Ütoub

fc^eupd)er SSermefung ! ®§ ift ein %xop\en im ^elcJ)

be§ ®enuffeg, ber bie ©inne umnebelt, ber biet) taumeln

mad£)t, ot)ne ben fünftig jeber Stranf fdial unb nüdjtern

fein toirb. ^d) glaubte, ein Wei\iex in ber £unft beä

Seben§ §u fein, unb \tt)e, ba^ id) nid)t§ genoffen ijahe

h\§ auf biefe 3^age. ^omm, 9IIeffanbro, mir mollen

eine ©efellfdiaft grünben, bon ber man nod^ in I)unbert

^af)ren in f^Iorenj reben foll SJJeine fpäten (£ufel

follen fagen: 2IB bie ^reube au§ ber Sßelt bertrieben

mar, fanb fie eine B^f"^^ in f^ili^^o SSettoriä §au§.

Stuf meine ©dimelle mill id) bie ©tatue ber ^eft fteUen,
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bie ben bimben (5:u|)ibo an ber §anb \üt)xt, öom erften

f^Iorentiner S^ünftler gefertigt. 2)ann tüollen tüir um-

l^ergeljen, eine anbete unb üügere SJiifexicorbta, unb

unfere f^eftgeno[[en fud)en. 2So§ jung unb \ä)ön unb

geiftreic^ ift, ttjem nod) ein f^unfe bon SebenMuft in

ben SIbern glü^t, fei bei un§ n^ilüommen. 9Jtit ben

feinften SSeinen mill id) meine 2:ofel njür5en, bie au§*

erlefenfte StJiufif folt unferen D^ren fd)meicf)etn, unb

@ef^rä(f)e njollen tt)ir füt)ren, um bie un§ ©o!rate§

unb 2tl!ibiabe^ beneiben foUen. SBen ha^ ©dfiidfal

ereilt, bem fei nidfit toeiiex nad)gefragt, feiner ^abe

Slnf^jrud) auf Sotenüage! ©tirbt haä fdiönfte SBeib

aul unferem greife, morgen umarmen mir ein fd)önere§ I

(gutf)anafia foll unfere ©efellfdiaft ^ei^en, unb unfer

®ruB foII fein: ©tirb mo^H SSift bu ber Unfere,

Slleffanbro, ober I)ält bic^ SJiabonna ©larice gu feft im

SSann?"

S)er anbere mod)te eine ^anbbeioegung, aU fd)üttle

er einen ©tro^:§oIm bom ^rmel

„^ä) bin babei, iraä bie 5tbenbe betrifft, aber ben

3;ag mu§ id) mir frei bef)alten. SiJiorgen früf) ftelle

id) mid) ben ^rioren ber fünfte bor, bu mei|t, mein

2ehen getjört bem ©taat —

"

„®ut, ic^ laffe bir ben ganzen %aQ, um ha§ SSater*

lonb ju retten," rief t^ili^|30 luftig, „ober am Slbenb

bift bu mein. (Sin ;poar f^reunbe unb ^reunbinnen

finbeft bu immer bei mir. (5o mag benn unter un«

ferem f^eftjubel unb bem Q^epläxx ber ^ominifaner

ha^ alte ^loreng feinem legten ©tünblein entgegen-

gehen! Äommft bu gleic^ mit mir?"
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' „5?ein, id) ban!e bir, tc^ tjahe l^eute nod) biet gu

tun, td^ mu| erft mein ^aul in Drbnung bringen,

benn ben Sßerrtjalter Ijoben fie in§ Sogorett gefc^afft.

2(ber morgen bin id) bei bir, morgen abenb."

„SJiorgen ift f|)ät, !omm lieber I)eute mit mir.

SDIein §er§ jagt mir, bal^ bu fjeute !ommen [ollft. ^u
fennft ben meifen ©prucf) be§ großen Sorenjo:

Chi vuol easer lieto, sia!

Di doman non c'ö certezza!

^e|t gelten !eine SSed^fel me^r auf [o langen 3:ermin."

@r trollte fidE) be§ ^reunbeö bemö(i)tigen, aber biefer

n)et)rte ob unb bertröftete nur immer auf morgen.

®a mu^te ^iIi|):po nac£)geben, er \(i)\dte ji(i) jum
(5Je{)en an unb rief nod) bem f^reunb jurücE: „^omme

fieser, gute ^adjtl 5tuf fro^e§ ©terben!"

„^d) fomme fid)er, gute 92ad)t !" hjar bie 5Intnjort.

5tber in ben (Sternen ftanb e§ anberg gefci)rieben.

2IIe[fonbro bi ^rance^co bella ©tufa [tammte au§

einem alten, angefetjenen Florentiner (5Jef(i)Ie(i)t. (£r

hjar jung, fdjön unb reic^ unb ftanb an S3ilbung

feinem feiner 3^^tgenoffen nadf). 2)ie erften ^uma^»

niften ^talienS toaren feine Setjrer geinefen unb in

ber ©cEjuIe ^rance^co ©uicciarbiniS t)atte er bie ©taat^*

tüei^t)eit gelernt. (5r f)atte bie legten ^a^re auf au§=

märtigen @efanbtfd)aften §ugebraci)t unb bie SSater^

ftabt nur auf furgen SSefudien loiebergefe^en. 6r

fannte bie §öfe bon 9tom unb ^ari^, mar in SSenebig

bon ber ©ereniffima etjrenboll empfangen toorben unb

ijotte überall in ber ©efellfcfiaft ber erften ©taat§»

mönner unb ©ele^rten, ber auggegeicEinetften ^ünftler
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gelebt, lüor bon ten jd)ön[ten unb ge[eiertftert f^rauen

feiner ^ext öergogen tüorben. SSor !ur§em ^otte er in

Succa eineSanb§männin, bie [tolge Slorice begli ©troggi,

f)eimgefüf)rt. ^n ^Ioren§ i)atte er einft ^erj nnb

§anb einer anbern gelobt — ober "Oa^ wax lange i)ex.

2IB ^ilip^jo if)n berla[[en ijatte, trat er na(f)ben!=

lid) unter bie Xür bon ©an ©iobonni, tvo er bor

fec^yunbäit)an§ig :3af)ren bie SSeit)e ber Xau^e emp=

fangen tjatte. $8eim Eintritt tand)te er ben f^inger in "ötn

SSeif)!effeI, benn ohtootjl ein 5Inf)önger ber :pIatonif(i)en

Se^re, tvai er bocE) in allen feinen ®ett)oI)nt)eiten ein

©oijn ber S!ird)e geblieben. (Sin blinber SSettter in

Summen !niete am Eingang, ein poor bergen brannten

trübe ouf bem §au|)taltar, ber 9?eft ber ÄircEje lag in

Dämmerung. 2)ie ©Aar ber ©laubigen, bie fonft

^benb§ ben Sem^jel füllten tbie ein gemeinfameg §au§,

tüar ber)(i)rtjunben. Stieffanbro mac!)te ein poor ©d)ritte

burci) ten I)allenben 9^aum. ®ann tüanbte er ficf)

gum §auptattar gurüd unb erblicEte auf ben ©tufen

be§ (S^or^ eine in brunftige^ &zbet berfun!ene ©eftolt,

bie er guerft ni(i)t bea(i)tet t)atte, benn fie fniete nat)e

ber Sür, burd) bie er eingetreten inar. $8on bem
@efi(l)t, 'oaS' fie bem §od)aItar gufe^rte, fonnte er nur.-

ein eble§ blaffe^ Dbal erlennen, langet, \(i}'max^e§

Srauergetoanb berf)ünte ben gangen SBud)§, unb bod)

fagte i^m ein unbefd)reiblid)e§ (S:t)x)a§>, ha'^ biefe ein*

fame 23eterin jung unb fc^ön fein muffe.

©obalb ber junge 9JJann biefer ©rfd)einung an=

fic^tig tüarb, fd)n)anb ber ©ruft aul feinen BüS^"/ ^^

iiatjxn eine Ieid)tere Haltung an, fd)Iug ben Mantel
ßxtt|, ijtottntiuer yiüBeüen 22
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SiiTücf, boB bQ§ f^aiiifdje SSam^ barurter gitm SSor-

fdjeiii fam, uiib feine (Sd)ritte I^nntcii ftärfer biird) bie

leere ^Rinibe, tünljrenb fein 2^ec\eii leife auf bem 9}?ofai!*

boben ber ^ud)e flirrte. %a fu^r bie ^Beterin §u=

fömmen uiib föanbte il)m ein fd}öne§, ober mormor*

t)Ieid)e§ ©cfid)t §u, bem ber ungetDiffe £id)lfd)ein öom
Slltar I)er einen fremben Sfxeij c^ab.

S^er junc^e Wann trat neben fie unb \ac\\e Be*

fd)eiben: „Sliobonna, id) fel)e, ^ijx feib allein, balb

ttierben fie bie ^ird)e fdilie^en, bie ©trafsen njinimcln

üon üerbadjiigem ©efinbel — lüoUt ^^r dudj meinem

8d)u^ unb meiner SSegleitung üertrauen, um nad^

§aufe §u gefien?"

SDie ©djüne gitterte bei feinen SBorten fo ftarf,

baf5 fie fid) mit bem 9frm auf bie fteinernen ©Infen

ftü|ieu mnfite, neben benen fie auf ben Slnieeu laq.

©ie antmorlete ftofsrticife mit uiifidjerer ©limme unb

gefenllem §anpt: „9Jccfjere, id) i)ahe fein §au§ mef)r —
ta§> §auö föotteS ift je^t "oa^ meinige."

S)er junge Wann beugte fid) mit 2;eilnat}me gu

it)r nieber unb fagte: „^ahe id) Gud) erfd)rec!t, Wa^

bonna? (Sin fd)n)erer Stummer fd)eint auf (Sud) ju

laften."

6ie ridjtete ben ^c\)\ auf unb fagte mit Iiebtid)em

2:on: „^a, id) bin erfd)rocren, aU id) bie (Stimme

f)ürte, bie id) nie ipieber ju berne{)men glaubte, ^ennt

^\-}i bie arme SSiar.ca nid)t mel)r, bie ^I)r einft glauben

liefet, bafi fie (Surem ^erjen bie S^iidjfte fei?"

„SSianca," ftotterte ber funge iiiaun, „^l)x feib e^

unb fo alleiu — gu bicfer Siunbe!"
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„^cl) t)Qbe sunt §crrn gebetet, bn^ er biefeS jammer*

öolle ^olf erlö[e — unb mid) jugteicl)."

„D, er I)nt (Sud) gemiü crl]ürt, ^()r werbet leben,"

rief 5(Ic|faiibro, ber iiid)t nicl]r muffle, rva^ er jagte,

iinb tror il)r be{)ililid), fid) auf5iirid)teii.

®ie fdjiDQröen 9(iigen gliil)teu ficberl)nft in il)rem

blnfjeu @efid)t, [ie I)ielt [einen 5(rm feft umnannnert,

unb it)r 9lteni ftreifte feine S?oange. Sein ?{nge rnl)te

tüie gebannt auf d)r unb fnd)le bie rt)oI)tbc!annten

3üge in bem bleidjen, aber I)crrlid)en @efd}c|)f, bo§

in ber üotlen. (Snlfaltung feiner Siei^e bor il)m ftanb

unb il)m je^t nod) toufenbmal begel}ren?^itjerter erfdjien,

als in ber erften !inblid)en 33Iüte.

„Wieux SQan§ ift an^geftorben, mein SJ^ann ift tot,

bie ®iener)d)aft gefIo()en," flüfterte fie. „^o§ ©rauen

trieb mid) fort, au^ jeber (irfe ftarrten mid) ©cfpenfter on.

©ie fan! mit ben ^nieen nad) öortüärtö, al§ bred)e

fie jufammen, unb er mufjte fie in hen ^rmen ouf«

fangen, fo gro^ fd)ien il)re SSertjegung.

„ajieine S3ianca," fagte er, boit 9J]ilIeib unb ^äxt"

l\d}le\t übermannt, „bu bift nid)t allein, id) I)abe bid)

lüieber gefunben unb berlaffe bid) nid)t."

(Sie fd)auerte in feinen Firmen gufammen. (Sin

SSIi^ öon ^reube unb Striumpt) fd)o^ tvk ein f|3i^er

2)old) au§ il)ren 9(ugen, aber er fal) eä nid)t, unb fie

fenfte gleid^ bie SSlide lieber unb fragte fd)üd)tern:

„SSo^in rt^ollt ^^i mid) fid)ren?"

ßr fd)tt)ieg einen 5(ugenb(icf, unb fein ©etüiffen

fogte \f)m, ha'j^ er an ber einft fo ^eif^geliebteu einen

neuen SSeriat gu bege{)en im SSegiiff fei.
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^ber bie S^ä^e be§ fcf)önen @efc!)ö|)fe§, beffen ^erg

er an bem [einigen Hopfen fülitte, bo§ öerfül)rerifd)e

®un!el unb bie ©infamfeit tiffen fein nange? ©ein

in einen $IBir&eI f)in, in bem jebe beffere S^egung

unterging. gilippoS 9?eben brouften if)m bermorren

in ben D^ren nod). S)oy SSerberben fdjmebte fo no^e

über it)ren §äuptern, unb "oa^ Seben trar bod) fo öer=

lodenb fd}ön. — @r badjte an bie langen 9^äd}te, bie

er üor i^rem genfter berfeufgt ^otte, aU bie S3rüber

fie eingefd)Ioffen i)ielten unb fie nur einen flüd)tigen

öruB über bie ©tra§e taufd)en !onnten, au it)re

(B<i)öni)eit, bie er nur fo furge 3^^t befeffen ^otte, e^e

bie ©ignoria \t)n mit einer 2)^iffion noc^ f^ranfreid)

betraute.

„3u mir, in mein §aug/' fagte er mit einer

©timme, bon ber fid) jeber Saut njie ein fd)meid)eln='

be§ §ünbd)en §u i^ren %ü^en §u fc^miegen fd)ien., —
„^a§ beinige ift bermüftet unb au^geftorben, oud) bo5

meinige ift leer, tüeil fein t)äu§Iid)e^ geuer barin brennt.

:gd) bin gang allein — SSianca, fomme bu mit mir —
S3ianca, id) t)ühe bid) nie bergeffen, e§ tuar eine ^öt)ere

9J?ad)t, bie unö boneinanber ri^. 2)iefe langen 3at)rc

— rtjie oft i)ahe id) an bid) gebad)t! ^n jeben ®e*

baiifen an bie SSaterftabt l}at fid) bein S3itb bertooben.

— Unb je^t, S3ianca, finb tüir btelleic^t ©terbenbe —
follen W\x nid)t bie furge ©tunbe nod) glüdlid)

fein?"

„^a," fagte fie entfd)loffen unb brüdte mit traft

feinen 5trm, „ic^ folge (5uc^."

©n böfeg Süd)eln ging ;pIö^Ud) über fein @efid)t,
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aber itm e» gu berbergen, beugte er fic^ gu \t}X f)erab

unb !ü^te fie xa\d).

©ie ri^ fid) Io§, trat einen ©d)ritt gurüd unb tt)ie§

mit abgemaubtem ®e[i(^t nad) bem ^Htar. S3ei biejer

Söetüegung tarn, ein ttjei^e^^ 2^ud} gum $8orf(i)ein, ba^

fie tüie eine (Bd)äxpe am ©ürtel befeftigt trug.

(Sr erblaßte, iDici) jurüd unb [ragte betreten: „SBa§

bebeutet biefe§ Sud)?"

©ie Iad)te laut au^ ha'^ e» unf)eimlid) burd) ba§

(SetDöIbe f)ante.

„(5rjd)redt (Sud) bie[er £a|)]3en?" jagte fie. ©ie

fd)tüieg ein menig, bann fu^r fie gleid)gültig fort: „^d)

:^abe itju umge!nü|)ft, um unbet)elligt f)ieri)er gu !om=

men. ^t)r fagtet \a felbft, bie ©tabt tüimmle bon ber^

bäd)tigem ©efinbel. ©ef)t, unter biefem 3ßic[)6n gef)t

man fo fidler tüie unter Sngel§fittid)en."

^t)m toax ha^ tparme 33Iut |)Iö^Iid) er!altet. ©in

Unbet)agen fd)auberte if)m burd) alte ©lieber, i^r $ffiefen

fd)ien i^m fremb unb feltfam aufgeregt. 5lber er

fd)ämte fid), biefer Ötninanblung nadjjugeben. W\t einet

9lrt bon 3orn ri^ er it)r ha^ tüei^e Sud) ah, ha^' wie

bie 0a|)per ber flugfähigen im Orient feinen Sräget

in t>en Stugen ber 2JJitgefd)öpfe gum ©d)redbilb mad)te.

„^e^t föerbe i d) bid) befd)ü|en," fagte er.

S5on ber f)eftigen 33eh)egung mar i^m ber ©ürtel

gugleid) in ber §anb geblieben, ^^r meite^, fd)n)ar§e^

Dberfleib fiel auSeinanber unb geigte ein buftigei§ tin*

neney Uiitergetranb, bog fid) mit ©olbftidereieu um bie

SSruft fd)miegte unb big auf bie ^nöd)e{ nieberfiel.

@r umfaßte fie lüieber, fie folgte bem 3^9 feiner
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Strme unb lecjte ha?' ©cficijt an feine (Sd)iilter, bajj bic

löiicien Io?-f(eöanoenen ^^aaxe über feinen 5(rm fielen,

inbeni fie i()ii mit beiben §äiiben fcft()ielt, aU fürd}tete

fie, er föiinte it)r lt>icber enlriimen.

„Slonun, fonim fort bon Ijter!" flüfterte fie iljm in

bie Df}ren.

©r I}ob fie onf nnb trng fie itjie ein finb gum
Stempel binau!?. Sie^Jmal uer^QB er, auf ber (Bd)\vdle

boy 2BeiI}ft)flf|er gn ncljmen, unb tücire faft über ben

bliiiben S3etller Qcftolpert, ber unter ber Sure ein»-

ge)cl}(afen tvax.

5((!§ fie im g-reien ftanben, irar fie e§, bie il)n fo

eilig fortgog, aU ob il)r in jeber STtinute eine (Selig*

!eit üerloren getjen föiinte.

Ser §immel mar !oM|cI)ir)orä geworben, ber 3'i5inb

fegte bie S5ia dal^oinoli Ijerunter unb fdjienberte il}nen

einen ©tanbmivbel in§ föcfid)t. 9}iabonna S3iai;ca

blieb |.ilö^licf) ftet}en, legte bie §onb auf bie $ßruft unb

feuf^te tief unb fdjmerjljaft auf.

„©djlie^e bie 9(ngen/' fagte er, „id) füljre bid)."

(5r fdjing bie eine §älfte feine§ 9)cantcly über fie

unb fd)(aiig if}r einen 9(rm um ben Seib, fie beim

@cf)en Ieid)t unterftütsenb, bnf3 er fie tüie ein $8ünbel

unter bem 3(rm gu tragen fdjien.

9[nf bem ^oiite bccdjio madjten fie fptt, um 5(tem

gu fdjüpfen. ®ie fdjtüeren SBoIfen gerriffen enblid)

mic ein SSorfjang im S5>eften unb tieften eine ungeljeure

fd^mefclgelbe g-eiiermaffe fefjen, iia?> %al ftanb einen

?Iugenblid in i^tammen, bann iüurbe c§> nod; bunüer

aB gubor.
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„^\t ha§ ni d)t ber 22ellUntergang, ben un§ %xate

Stnibroßio täölid} bon ber Stongel üer!üiibet?" flüfterte

50]aboinia, in hm 2(rm he^ iungen 3KQnnei§ Qe=

jdjuiie^t.

©ie gingen hjeiter, baS ©elänber ftreifenb. ®a

ftieJ3 9J?c[[er 5(Ief[onbro auf einen rtjeid)en "illumpen

unb sog mit ©rau[en ben ^-u^ gurüd. ©in [djhjor^er

%Ud tog am S3oben, nod) buuüer aB bie 2)unfel()eit,

bie ringsum t)err[d)te. ^Ueffonbro tttu^te augenblidlid),

boB er ouf einen menfdjlidjen Körper getreten hjar,

beim \o gro^ ift bie Söüube be§ 9J?en[d)enIeibe§, ba^

er and) in ber öiifierften (5nth)eiü)ung unb im Söunfel

ber 9^ad)t eine inftiiiftide ©d)eu um fic^ berbreitet.

Sind) mar e5 nic^t ber eiii3ige Seidjnom, hen man in

bie[en Sogen auf ber ©tra[3e liegen fetjen fonnte.

„(Sin ©ternbeuter fagte mir bor fur^em, auf bent

SQSeg ber Siebe merbe id) ben Xob fiuben," fagte ber

junge 9)knn mit gezwungenem 2ad)cu. „^e^t gelje id)

hen 2Seg ber Siebe, unb I)ier liegt ber Xob."

51(5 fie in bie 9^äl)e ber SSia be' S3arbi !amen, wo

Slleffanbvoy <r)au5 ftaiib, fragte Bianca |)Iö|lid): „Unb

Jüo ift ajkbonna (Slarice?"

5tIeffanbro mar betroffen.

„©prid) nid)t bon it)r, ben!e md)t an fie!" mar

feine 9tntmort. „©ie ift fern unb I)at f)ier nid)t ju

gebieten."

„©0 tiebt fie (Sud) nidjt, ta'^ fie barauf berzidjtet,

bie (5Jefat}r mit i^ud) gu teilen?"

„©ie ^at md)t §u lieben, fie ijat nur gu ge^otd^en,"

entgegnete er Ijart.
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SSon ba an 'iaQte 9J?abonna S3ianca !ein SBort

me^x auf bem gangen SSege.

9IB ber 9J?orgen bämmerte, fuf)r 2)?e[[er 9IIe[fanbro

au§ einem unruhigen (Bdjiafe auf, ©eine (Sd)Iäfen

i^ämmerten, feine Sippen Juaren tüie ou§gebörrt, unb

auf ber ^ruft unb unter ber 2Ic£)[eI{)öf)Ie em^^fanb er

ein unleiblidjey feixen unb brennen.

„^ä) lüerbe nad) bem 3Ir§t fd)icfen muffen," fagte

er beflemmt, inbem er hen ^opf aufridjtete.

„3Jle\\exe, ^^x irerbet beffer tun, hen ^riefter gu

rufen," antrtjortete 5}labonna $8ionco falt, of)ne ficE) bon

ifjrem Si^ §u ergeben, üon mo fie feit (Stunben bleicf}

unb regung§Ioä auf ben (Scf)läfer f)erabgebIicEt f)atte.

(5r fal) fie ftorr mit aufgeriffenen Slugen an. ^a
fcf)Iug fie ha^' mei^e linnene @eft)anb §urücf, unb bei

bem faf)Ien SXcorgenlicEjt fo^ er über ber marmornen

S3ruft brei üeine branbrote Slä^djen bon einem bläu*

Ii(i)en ^of umgeben.

„(Sef)t f)er," fagte fie, „bog tjabe id) geftern abenb

öergeffen (Sud) gu geigen."

(Sine ei§!oIte §anb fu{)r il)m in§ ^erg, unb bor

if)m ftanb grauenoolt ha§ (SJefpenft ber S8eriiid)tung.

;gm nöd)ften Stugenblid marb e^ ibm fiebenb f)ei^, er

ri§ fein §emb auf, unb auf feiner S3ruft fai) er bie-

felben üeinen branbroten fyleden, bie fd)rt)erfte f^orm

ber ^eft, bie man bamoB fannte, bie SBorgeidjen be§

fid)eren 2obe§.

er f^rang bom Sager auf, ai§ hjollte er ha^^ SSeib
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crbroffeln. S(6er er Blieb mit geballten f^öitften bor

it)r [tet)en unb ftie§ nur mit bumpfer ©timme i)erQu§:

„S)u — bu — bu t)Qft mir bog getan!"

„^a," fagte [ie rul)ig mit einem £ä(f)eln, ba§ bem

Säd)eln ber SBatjnjinmgen glid), „id), bie ungIücEIi(i)e

S3ianco, ber bu it)re ^ugenbblüte gefto^Ien I}a[t, bie

bu bem 3orn it)rer S8ermanbten prei^gabft unb einem

unmürbigen Wann in bie SIrme trieb[t, bie bu aud)

geftern nur öom 3IItar megt)oIteft, um fie auf§ neue

§u betrügen. ®er bu ba§> 2ehen tiergiftet f}a\t unb

bie je|t ouct) iljr etüige^ §eil dermiilt i:jai burii) bie

gräpd)[te unb ab[c!)eulict)fte %a{, bon ber bie SBelt

jemoB ^örte. 2lber ict) bereue fie nirf)t. 51B bay lln=

glücf über unfere ©tabt tiereinbrad), unb alle auf ben

^nieen lagen unb gum ^immel flef)ten um 9?ettung, ha

jubelte mein ^erg ollein ber SSernid)tung entgegen.

Unb ict) at)nte bodt) nid^t, mel(i)e $Rad)e, föeld)e (5elig=

feit mir nod) öorbet)alten mar. 9^ie mirb fid) mefjr

bie blonbe ßlarice beiner Siebe erfreuen. D föa§ finb

alle ^ulöer ber S3orgia unb ber SJJebici gegen bie SBol^

luft, bem ^einbe ben eigenen S[Runb mie einen @tft^

bed)er gu reidjen unb gu fagen: Sriiif ! SBar ber SSedjcr

nic^t berlodenb, mar ber Xxant nid)t fü^? — ßr f)ot

fdjueller gemir!t al§> id) bad)te."

ßr brad) in milbe Sßermünfd)ungen au§ unb tobte

mie ein SSersmeifclter burd)§ 3i^"i^f- ®^ überl)äufte

fie mit ben fd)redlid)ften 2)ro^ungen, aber mar e§ bie

£raft ber £ranfl)eit, bie iljn lät)mte, ober bie bnmo*

nifd)e '^atm be§ SSeibe^ bor it)m, er mogte nid)t, ben

ginger gegen fie aufäu^eben.
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©ie Iief5 i()n iDüten itnb fa^ unBelDealidf).

^lüt^lid) I)ob fie bie §aiib auf unb unterbrod^ i^n.

„©tili," fagte fie mit uiil)eimlid)cm £äd)eln. „§örft

bu ey bie 6trö^e l^erunterflinQeln? ®ao ift ber

Starren, üor bein QUe^, iüa§ Seben fja\, fid) [djauberub

öerfriedjt. ^ii lüenig ©tunben hjerben fie un§ gu»

jonimeu auf biefeii Darren legen, in eine ®rube

Serben fie un§ beibe werfen, e i n g^euer ber 58erbamm=

m§ lüirb unfere ©cclen empfangen. D möd)te bod)

ein ©turmminb un§ in eiüiger Dual bat)intragen, in

(5mig!eit ^nfammengefd^miebet mie jene^ anbere jom=

meröolle ^^nar!"

„©djeufal! SlJJegäre!" fagte er mit bem tiefften

Stbfd)eu. „^fui über beine feige STat! 3(bcr h)enigften§

foUft bu nid}t triumpl)ieren, in beiner ©efellfdjaft mill

id) nid)t fterben — id) rufe meine S)iener —

"

ßr motite binau^ftürgen, aber fie I)ielt if)n mit ^raft

am ?Irm äurüd.

„S3Ieib," fagte fie mit einem Xon, in bem §a^

unb 3örlli<i)feit Üimpften, „menn bu beine Wiener

rufft, fd)n[fen fie bid) I)inau§ in bie S3araden, bon tvo

bid) erft bie Slotengräber mieber abI)oIen ! S3Ieibe I)ier,

meine Sf^adje ift gefättigt, jebe Pflege, bie bir ha^

©terben erleidjteru fann, follft bu bon meiner §anb

empfangen, benn mid) f)ält eine munberbare Straft

aufredjt."

©r ^örte fd)on nid)t mef}r, benn er ftarrte mit ab^

tüefenben S3liden bor fid) t)in unb lief? fic^ nad) bem

Sager gurüdfü^ren, ouf ha?-' er taumelnb nicbcrfanf.

S)ie Söut fdjien alle feine Sebensfraft aufge^el^rt unb
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bcm f^teber bie alleinige |)err[cf)Q[t über feinen Slör|)er

geloffen gu traben. ®r ftrecfte nod^ ben ^op'\ bor,

henn er glaubte bie große ©lode gu f)ören, bie bie

S3ürger bon ^yloreng in Sagen ber 9^ot §um „^arla='

meuto" rief.

„^ie 6ignorio erttjortet m\d]," lollte er mit fd)ti)erer

3unge, aber in [einem §irn fing e» §u braufen an,

tiefe S3etöubung umfing iljn, unb fein Sölicf lüurbe

glüfern.

^aä) einer SSeile öffneten fid^ feine Si^l^en nod)

einmal unb murmelten abgerijfene, unoerftänblidje

SSorte, unb einmal fd)ien e» ber bleid)en SSärterin an

feiner ©eite, aly flüftcre er: „33ianca!"

2)0 beugte fie fid) gu il)m Ijerab unb !üf]te if)n mit

itjren blutlofen Sippen auf bie ©tirn. %ann fe^te

fie fid) neben il)n ouf ben 9?anb be» Sagerg, unb un«

bermanbt in ha^i ©efid)t be» ©terbenben ftarrenb,

rtjartete fie rul)ig mie ein S^obe^engel auf feine unb

iljre te^te ©tunbe.

2Ilö ber g-reunb am SIbenb nid)t berfprodjener^«

mafieu beim ^-eftmal}! erfdjieiien war, madjte fid) ^Jceffer

f^ilippo SSettori nod) fpät in ber 9?ad)t mit fadeltragen^

ben Wienern auf nad) feinem ^alaft, um ben ©äumen*

t)tn ab3nI)oten.

Stiil er an ber §au»tür ben 5lIopfer fäffen mollte,

griff er in einen tüeid)en ©toff. S)ie Wiener Ieud)teten

mit hen gadfeln {)er, unb 9Jkffer ?}ilippo fut)r mie bon

einer ©d)(ange gebiffen gurüd, benn er f)ielt ein n?ei^e»

Sud) in ber §anb.

©ine äSeile ftanb er tief erfd)üttert.
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„firmer 5(tef[anbro/' rief ex, „wet tjäüe geftern

gebQd)t, ha^ bu ^eute fd)on bie tüet^e %ai)ne auffleden

ipürbeft!"

2)onn aber fiel i'^m ein, bo^ (Bä)xed unb fummer
ben Slörl^er em|)fänQlid)er für bie 2lnftedung madjen.

(Sr trat eilig ben S^tücEhjeg an, inbem er au§ boller

fei)Ie in bie ^adjt ^inau^fang:

Quant' 6 bella giovinezza

Che si fugge tuttavia!

Chi vuol esser lieto, sia!

Di doman non c' e certezza!
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